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Ein fürstileller MUlilker. 
Skizze von W. Lackowitz. 

Die Mitglieder der hoben und höchsten Kreise der Gesellschaft 
interesliren sich im Allgemeinen lebhaft für KUllst und Künstler. 
Das ist nicht nur höchst erfreulich, sondern auch höchst - noth
wendig. Die Kuost ist gleich einer Pßanze, welche Licht, Luft. 
Wärme, Sonnenschein braucht, um gedeihen, wachsen, blüheD, 
Früchte treiben zu können. Kunst und KÜnstler sind angewiesen 
auf das Interesse, welches ihnen von jenen Kreisen entgegengebracht 
wird, sie bedürfen der AnerkeDnuDg, der Aufmunterung und des 
Schutzes, wpnn sie gedeihen und Früchte bringen sollen. Oboe 
jenes Interesse müssten sie verkümmern wie eine Pflaoze, welcber 
Luft uod Licht entzogen wird. 

Wenn uns diese Erscheinung in ihrer AJJgemeinbeit nun auch 
etwas Gewohntes ist und uns nicht gerade überrascht, so erregt 
es doch jedesmal ein geringeres oder grösseres Staunen, wenn wir 
ein Glied jener Kreise eigenhändig in die Kunst eingreifen sehen, 
weun eia solches sieb dem grossen Reigen. der Künstler a)s werk
thätiges, ausübendes Mitglied zugeBeUt. Das ist etwas Seltenes. 
Es haben sich aber selbst gekrönte Hlupter mit mehr oder weniger 
Glück als Kanstter bervorgethan und haben auch als solche dem 
entsprechende Anerkennung gefunden. Wirklich gerecht~ Anerken
Dung finden ist für einen Künstler in so hervorragender Stelluug 
,ewiss nichts Leichtes. Immer finden sich Menschen genug, welche 
auch dit, mittelmKssigsteo seiner Producte bis in den Bimmel er
heben und selbst in den schlechten noch die unverkennbaren Spu
ren des Genies zu entdecken vermeinen. Trotz dieser Beweihriuche
rUDg ist es doch einigen Persönlichkeiten aus dieser excluaiven 
Sphlre gelungen, VOD den Künatlerkreisen als berufene Genossen 
aogesehen zu werden und sicb als ausübende Kü08tler einen Dieb' I 

* 
unbedeutenden Ruf zu erwerben. Wir finden unter gekrönten Häup
tern einen ausgezeichneten Uebersetzer, eine vortreftliche Dichterio, 
eiuen tüchtigen Componisten etc. Im Nachfolgenden wollen wir 
einem Musiker, der zwar keine Regenlenkrone trug, aber doch den 
höcbsten Kreisen der Gesellschaft angehörte, einem Fürsten von . . 
Geblüt und Künstler von Gottes Gnadeo, einige Worte der Erinne-
rung weiheu, dem Fürsten A nt 0 n von ~ a d z i will, dem genialen 
Componisten der Musik zu Goethe's "Faust." 

Fflrst Anton Heinrich von RadziwilJ, königlichpreussi
scher Statthalter des Grossherzogthums Poseo, Ritter des preussi
scben schwarzen Adlerordens , des polnischen weissen Adlers, des 
königlich bayerischen Hubertus- und des Maltheserordens, wurde 
geboren am 13. Juni 1775 ~u W iI n a. Vermählt seit 17{f6 mit der 
Prinzessin "Louise (Tochter des Prinzen Ferdinand) voo Preusseo 
lebte er während der guten Jahreszeit meist auf seinen Gütern in 
Posen und Schle\ien; der Winter ab~r fesselte ibn fast ohoe Aus
Dahme an die Residenz und ihr musikalisches Leben. Hier war er 
~... ~ 1'1 •• 

der Mittelpunkt eines weiten Kreises. Schon vor' der fflr PreU88en 
so verhängnissvollen uoglücklichen Zeit der Napoleonischen Zwang
herrschaft, vor dem Unglücksjahre 1806. galt er für den vollendet
steD CavaUer. der die Hoffeste mit seiDer Gegenwart schmückte. 
Die Schlacht von Jeua machte natiirlich all solchen Festen auf 
Jahre binaus ein Ende, aber jene ersten Regierungsjahre Friedrich 
Wilhelm's 111., der Wendepunkt eines schicksalsschweren Jahrhun
dertl, waren noch durcbfluthet von der vergnügungsreicben Periode 
seines VorgäDgers, der die fern &,rollenden Donner in Frankreich 
eben so weDig hören wollte t weil er sie eben so missverstand, als 
alle seine regierenden Zeitgenossen. Der einfachere, dem Ernste 
mehr zugewendete Sinn seines Nachfolgers konnte sich natürlich 
den WelleD des durch lange Jahre eingefflbrten Lebe~s au seinem 
Hofe nicht sogleich entziehen, und trotz der drohenden Wetter sm 
Zukunftshorizonte zog das vergnügte Leben von seines Vaters Hofe 
noch immer seine Kreise. Bei den mannichfachen Festlicblteiten 
bildete Fürst Radziwill in der Regel den Mittelpu.nkt. Der fürst~ 
liehe Adel seiner Erscheinung, die seltene Schönheit seiner Persön
lichkeit, durchdrungen von der anmutbigsten, -feiusten, geistigen 
Belebung wirkten bezaubernd auf jeden, der mit ihm in Berührung 
trat. Denken wir uns alle diese Vorzüge vereinigt mit einem wirk
lieb grossen musikalischen Talente, welches obeneig durch den be
harrlichsten Eifer gepßegt ul}d ausgebildet wird, 80 muss nicht allein 
für den Ko'ostler, sondern aucb für die Kunst etwas Bedeutendes 
erwachsen können. Und das ist gescbehen. Zwar sind die Früchte 
dieser seltenen Vereinigung nur in einem einzigen grösseren Werke 
su Tale getreten, eben im "Faust," aber dieses umfangreiche Werk, 
das den Componisten währe1!ld des grössten Theilea leines Lebens 
beschi.rtigte, ist denn auch ein Kunstwerk ersten Ranges. Das bleibt 
es auch für diejenigen, welche die Richtung, der es huldigt, als 
eine Terkelirte nicht gelten lassen wollen. Niemaod, am wenigsten 
aber der Künstler, kann sich seiner Zeit entt.ieheu, uud die Ro
mantik, welche. die Tage, in denen der Fürst am ernstesten uuel 
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rüstigsten schuf, dUfchß.utbete, hat denn auch aem Werke ihren 
unverkennbaren Stempel aufgedrückt. Aber selbst bei oft"enem Blicke 
fUr al, daraus 'DbpraDg'nen Irrtbümer und Mlngel ist die FauI'
mUlik doch ,in Kunst •• rk .raten Ranges. 

~Gelcl heilst aer Iobegri« dei Schönen, auf leinen kür.elten 
Ausdruck gebrach~" - sagt Levin Schücking irgendwo in einem 
seiner geistvollen Romane. Und er hat nicht so sehr Unrecht. Für 
Geld kann man alles Schöne haben; alles, was Leben nnd Kunst 
bieten, steht dem Reichen zu Gebote, und verbindet sich Reichthum 
Doch mit hervorragender Stellung in der Welt, dann stehen dem 
glücklichen Besitzer .rst recht alle Thüren offen. Warum sollte es 
Dun einem Fürsten, der sich für die Kunst interessirt und aus purem 
Interesse sich selbst thätig mit ihr zu schaffen macht, nicht möglich 
.ein, helfende Hände zu finden, die herzlich gern im Dunkel blei
ben und ihre HOlfe mit auf seine eigene Recbnung setzen IaRSen? 
Beispiele dieser Art sind ja vorhanden J und das Publikum nimmt 
daher im Allgemeinen die Kunsterzeugnisse hochgestellter Männer 
mit (Misstrauen auf. Es meint, solche Herren haben mehr und 
audere Dinge zu thun, haben sich in ihrem Leben mit Gegenstän
den be=schäftigen müssen, die der Kunst meistens diametral ent
gegengesetzt sind; wo sollten sie daher die Muse, die Sammlung, 
die Lust herbekommen haben, um 80 etwas hervorzubringep? Man 
vermuthet dann auch in der Regel sofort in diesem oder jenem in 
der Umgebung des Fürsten oft gesehenen Künstler den eigentlichen 
Urheber des Werkes. 

Selbstverständlich ist auch Fürst Radziwill dieser Verdächtigung 
nicht entgangen und gerade er um so weniger, da sein zwangloser 
Verkehr mit Gelehrten und Künstlern allbekannt war. Am 1. Mai 
1810 wurde der Oster - Chor: "Christ ist erstanden!" zum ersten 
Kaie in der Sing-Akademie gesungen. Später kam in einem an
dern Concerte das nuett zwischen Gretchen und Faust "Süss Lieb
chen" (Schluss der Scene im Garten J N° XVIII. S. 359 u. ft".) *) 
Bur Aufführung. Beide Stücke, als die ersten, welche aus der Com
position öffentlich zu Gehör gebracht wurden, machten das Publi
kum förmlich bestürzt, es war bezaubert von de,--duftigen, das Ohr 
umstrickenden Schönheit dieser Romantik. Und das sollte der Fürrt 
.. e I b s t geschaft"en haben? ohne Hülte? Man war so erstaunt, dass 
man sich selbst in musikalischen Kreisen längere Zeit nicht zu dem 
Glauben an eine solche eigene Schaffenskraft des }'ürsten erheben 
konnte; gebörte doch ein 10 aussergewöhnliches Mass davon und 
80 viel ernstes Studium ausser einem grossen Talente dazu, um 
• olche Stücke erzeugen zu können. Nirgend aber fand sich ein 
stichhaltiger Anhaltspunkt. Die Musiker, mit denen der Fürst da
mals fast ausschliesslich verkehrte, Abraham S ch ne i der, Bern~rd 
Bomberg, Zelter, Ludwig Berger, hatten keiner irgend etwas 
geschaft'en, was dem auch nur entfernt wäre an die Seite zu setzen 
gewesen. Und gerade einer von ihnen, dessen feines Ohr wohl im 
Stande WlLr, die Spuren irgend einer helfenden Hand herauszuhören 
-- denn bemerklich wird diese immer sein, da sie nie vermag, ur
sprünglicho Mängel ganz zu verdecken - gerade er, Ludwig Be r
ger, der andererseits es noch viel weniger verstand, Jemand zu 
schmeicheln und wäre er zelanmal Fürst, er bestritt eine solche 
Meinung auf's bestimmteste. Auf alle Einwände und Fragen hatte 
er allerdings immer nur sein apodictisches: "Das hör eich 1" wer 
ibn und sein Ohr aber genauer kannte, für den war dieses Wort 
so viel werth wie ein volJgültiges Zeugniss. (Schluss folgt.) .... -

L I Ci e rat u r. 

Die M.usik als Gegenstand des Unterrichtes 
un d der Erziehung. Vorträge zur Begründung 
einer allgemein-musikalischen Pädagogik von L 0 u i s e 
Ramann. Leipzig. C. Merseburger. 126 S. 
in 8°. 

Die Herausgeberin ist zugleich die Begründerin der "Musik
schule" in NOrnberg, prüft in der Praxis ihre aufgestellten Musik-

*) Diese in der Skizze angeführten Nummern und Seitenzah
len beziehen sich auf die vollständige Partitur des Werkes. Ber
lin 1835. T. Trautwein. 
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uDterrichtsprinzipien und, wie wir vernehmen, mit lusserst günsti
gem Erlolg. In den einleitenden Bemerkungen schildert B. deo 
,egenwirtigen Stand dei MllsikweseDI Gberhaupt; namentlich das 
Verhilltn18s des gegeowlrti,en MUlikunterriehta zur Pldagogik, sela 
Verhältniss zur Kuust zeigt uns das Ideal deI Musikunterrichts ; Bi. 
weist deD Bildllngsbruch zwischen Volk und KUDst Dach und ver
langt cODsequenter Weise vom Staat und der Volks erziehung die 
Vermittelung zwischen beiden. nie Verf. geht bei Beleuchtung 
dieser Cardinalfragen des musikalischen Unterrichtswesen& von dem 
Gedanken aus, dass die erhöhte allgemeine Bildung, wie sie die 
Gegenwart verlangt, hauptsächlich durch die Erziehung zu gewin
nen ist und die Musik in der Schule wie im Haus den Prinzipien 
der Erziehung sich anzuschHessen hat. Der alte Musikunterricht 
lässt den hohen Zweck der harmonischen Menschenbildung fast gänzlich 
unberücksichtigt; der neuere unterordnet sich den ErziehungspriD
zipien der Menschenbildung ; der alte Musikuuterricht war den Er
zi~hllngsmitteln nicht eingefdgt, der neuere ste·ht in ihrem Mittel
punkt; der alte war schon zufrieden mit der Erreichung einer guten 
Technik und allenfalls einer ärmlichen Theorie, der neuere verlangt 
zwar gleichfalls Herausbildong der Technik und Hebung des mu
sikalischen Verständnisses durQh naturgemässe Behandlung der Theorie, 
berücksichtigt aber vor Allem dabei die Ebenmässigkeit und Har
monie der Geistes- und Gemüthsbildung, für welch' letztere der 
Musikunterricht geradezu unentbehrlich ist. Der alte Musikunter
richt ist sich selbst Zweck, der neuere nur Mittel zum hohen hei
ligen Zweck der Menschenbildung. Ramann sagt sehr trefflich: 
"Es kann sich nichts Selbstzweck sein; in jedem Selbstzweck liegt 
Isolirung, in jeder Isolirung Ausscheidong, in der Ausscheidung 
Verkümmerung und in dieser das Absterben des Daseins. Still
stand sargt das Leben ein, der Fortschritt aber den Tod I" Nach
dem die geehrte Verfasserin dargethan, dass der t\taat allein die 
musikalische Volkserziehong nicht zu Stande bringen werde, be
zeichnet sie uns hiefür die Volksschule, die die Grundlage auch 
hier zu Bcbaffen' habe und auch scbaft'en werde, wenn tüchtige 
Kräfte zu diesem wichtigen Zweig der Volksbildung gewonnen wür
den. Die Schule hätte vor Allem das Kinderlied, dt'n Choral und 
das Volkslied zu pflegen. Diese methodischen Winke geben R • 
danD ~egenbeitJ die wichtigsten Momente der Musik hervorzu
heben und dann den methodischen Grundsatz festzustelleri, dass bei 
der musikalischen Erziehung die historische Entwickelung der Ton
kunst in ihren allgemeinen Grundtypen wiederholt werden, und dass 
der Unterricht so viel wie möglich gemeiuschaftlich sein mÜsle • 
Hierüber sagt sie Seite 40: "Der Verbündete, welcher der Er
ziehung dem gembinsamen Unterricht erwächst und zum Bildungs
mittel wird, entgeht dem Privatunterricht. Es ist das jene Macht, 
die sich selbst schafft durch das Zusammensein verschiedener Ele
mente, welche diese unsichtbar und ungeahnt umschwebt, das Un
gleiche unter ihnen aus6rleicht, das Schwache kräftigt, das Starke 
erhöht, das Schlummernde erweckt und nach aussen treibt. Es ist 
die Macht der Gemeiuschaft, welche durch gemeinschaftliches Ler
neo, Arbeiten, Aufnehmen, Geniessen zu einer treibenden, gestal
tenden und kraftschaffenden wird." - Wir können hier nicht 8U8-

ot. 

fObrlicher referiren und empfehlen das Werkchen aufs Aogele-
gentlicbste. H. 

C 0 B B ES PO N D B Jf Z E 5 • 

A,IIS Frankfurt a. M. 
Das reichhaltige Programm des 6. Museumsconcerts bot 

al8 I. Theil: 1) Ouvertüre zu "Athali8" von M end e 18 so h n; 
2) Concert für Pianoforte in C-moll von Be e thov e n, vorgetragen 
von Hro. Capellmeister Dt. Ferd. HilI er aus Cöln; 3) Vortrag 
der schwedischen Quartettsänger, HH.Luttemann, Köster, Ell
be r rund R y be r gaus Stockbolm; 4) "Sinfonische Fantasie" für 
grosses Orchester von Ferd. HilI Ö l' (unter Leitung des Componi
sten) &. Andante con moto, b. Vivare , c. Allegro energico, 
d. Andante espressivo, e. Finale (in ununterbrochener Folge) .. 
Als 11. Theil: 5) Vortrag der schwedischen Sänger; 6) Gavotte, 
8ara'6ande und Courrante für Pianoforte (Op. 116) componirt uncl 
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'V'orgetragen von Urn. Dr. Ferd. Bill er; '1) Vortrag der 8chwedi
.cben Slnger; 8) Ouvertüre zu der Oper: "Der Wassertriger" von 
eh.rubini. Die Aufführung der OuvertHre zu "Athalia" sowie der 
.um ." Wassertr.ger" liess nichts _a wHnschen iibrig. Im Concert 
'Von Beethoven bewährte sicb Hr. Hiller al. ein trefBicber Clavier .. 
epieler und in dem Solovortrag der von ihm componlrten Gavotte, 
Sarabande und Courante sprach sicb sein in diesem Genre ent .. 
.fIchiedenes Compositionstalent aus. Die Vorträge der schwedischen 
Quartettsänger, die sich eigentlich in sehr engem Rahmen bewegen, 
'Wurden, obg1eich sie fast zu oft sangen, sehr freundlich aufgenom
men. Ohne gr08se Stimmittel aufweisen zu können. verbinden die
aelben doch ein seltenes Eosemble mit einer ebenso reinen IntonatioD 
als Aussprache. Da rdiese Berrtln ßiessend deutsch sprechen, so 
wlre zu erwarten gewesen, dass sie auch einige deutsche Quartette 
gesungen hätten. Auffallend war, dass sie uns Deutschen sogar 
Goethe'. "Ueber allen Gipfeln ist Ruh'" schwedisch vorsangen. 
Uebrigens scheinen die Herren Schweden an demselben Mange) an 
Urbanität zu laboriren, wie wir Deutscbe, da sie ausser unserm 
Goethe im Programm keinen ihrer schwedischen Liederdichter ge
nannt hatten. - Nachdem schon Franz Li s z t mit der von ihm cre
irten Zwitterschöpfung "Sinfonische Dichtung" nur sehr zweifelhafte 
Erfolge erzielt hatte und wir dieselbe als einen überwundenen 
Standpunkt betrachten zU dürfen glaubten, taucht sie jetzt unter 
dem etwas veränderten Titel "Sinfonische Fantasie" aufs Neue vor 
uns auf. Fasst man aber den Inhalt dieser musikalischen Schöpfung 
eingehender ins Auge, so kann man sie mit vielleicht noch grösserer 
Berecbtigung- "Sinfonische Rhapsodie" nennen; denn wenn auch 
nicht zu verkennen ist, dass Hiller's Fantasie dramatische Momente 
aufzuweisen bat und dass in derselben manche edle Perle musika
lischen Wissens und Könnens niedergeleit ist, so vermissen wir 
doch in ihr einen einheitlichen Plan, eine Grundidee , einen ver
bindenden Faden. Ebensowenig begegnen wir weder im Ganzen 
noch in den einzelnen fünf Sätzen der ausgesprochenen Absicht, 
"einer Abgeschlossenbeit in Hicb," vielmehr erscheint darin Vieles 
als bl os zufällig, etwa so wie in der freien }"antasie eines Virtuo
sen, welcher in momentaner Begeisterung sich dem subjectiven 
Gefüh1sausdruck aus dem Stegreif hingibt und sich wed~r an eine 
bestimmte Form oder festen Character, noch überll8upt an ein Gesetz 
bindet, welches Einheit in schöner Mannigfaltigkeit bedingt, son
dern, welcher all das rhapsodisch aneinanderreiht , was der A'ugen
blick zum Entstehen einer Tonmosaik karg oder verschwenderisch 
bietet. Obgleich die Aufführung unter Hrn. Hiller's persönlicher 
Leitung eine vortreffiiche war, so würde doch der Beifall ein viel 
lebhafterer gewesen seiu, wenn nicst die Länge von fünf in unun
terbrochener Folge vorgeführten Sätzen begreiflicherweise eine Er
müdung zur Folge gehabt hätte. 

lWaellrlehten. 

Reidelberg. Am 18. Decbr. fand, vom hiesigen Instrumental
verein veranstaltet, eine recht gelungene AuiJührung des Oratoriums 
"Paulus" von Me n deI 8 80 h n statt, Für die Soli waren Frau 
Ullrich-Robn vom Hoftheater in Mannheim und Hr. A. Ruff, 
Concertsänger aus Mainz (Teuor) gewonnen und die übrigen Par
tien durch trefiliche Dilettanten und Dilettantinnen besetzt, welche 
L6tztere siimmtlich in befriodigendster Weise sich ihrer mehr oder 
minder schwierigen Aufgaben entledigten. Hr. Ruft' und Frau UII
rich aber leisteten wahrhaft Vorzftglicbes und fanden für ihre Lei
:stungen den raul(lhendsten Beifal1. Der Chor, etwa 80 Stimmen 
~tark, und das Orchester hielten sich durchweg recht wacker, so 
.dass die ganle Aufführung eine recht erfreulich abgerundete war. 
Ebenso gebührt dem Dirigenten, HrD. B 0 c h, für das sorgiältige 
Einstudiren und die tüchtige Leitung des Ganzen die ehrendste 
Anerkennung. 

lIilDcheD. Am 30. Decbr. wird am kgl. Hoftheater der "Flie
gende Holländer" von R. W a g n e r gegeben, bei welcher FräuI. 
Gun g 1, Tochter des bekannten Capellmeisters und Tanzcomponi
sten, als Senta ihren ersten theatralischen Versuch wagea und Hr. 
S c h ü t t k 1. kgl. Kammersänger aus Stuttgart, als Holländer _um 
.ersten Male als Gast hier auftreten wird. 

3 -

OIrlsrahe. Da8 _ w. ei te CODcen des ,. Clicilien-VereiDs" brachte' 
UDI du Oratorium "Josua" von H ä nd el; die SolopartieD befan':' 
dea licb in den HäDdeq der HofoperoaiiDgerin Frau BrauD hofer 
(A:chsa), des FrI. N. N., einer sehr talentvollen und stimmbegabten 
Dilettanun (Othniel), sowie der HH. Hofopernsänger B r u I 1 i 0 t 
(Kaleb) uud Kür n e r (Josua), welche sich simmtlicb ihrer Auf
,aben auf da. Rühmlichste entledigten. Auch Chor und Orchester 
wirkten voll Begeisterung und mit aller wÜnschenswerthen Sicher
beit zusammen, 80 dass die ganze Aufführung, unter der tre1Dicbeo 
Leitung des Hrn. Hofkircheomusikdirectors Gi eh n e t einen wahr
haft schönen und ungetrübten Genuss gewährte. 

Berlin. In dem Concerte des "Cäcilienvereins" am 11. Decbr. 
kam u. A. das "Requiem" voo Bernhard S ch 0 lz zur Auffo.hrung' 
und machte trotz der nicht tadellosen Aufführung nicht nur einen 
sehr günstigen Eindrnck auf das Publikum, sondern wird auch von 
der Kritik als ein höchst gediegenes und verdienstvolles Werk 
anerkannt 

Leipzig. Das zeh n t e Gewandhausconcert brachte zum An
fange "Ouvertüre. Scherzo und Finale" (Op.52) von R. Schumann 
und zum Schlusse die B-dur-Sinfonie (N° 4) von B e e t h 0 v e o. 
Dazwischen spielte der Flötenvirtuose Hr. d e V r 0 y e aus Paris 
ein Concert von Dem e r s sem a n und ein Largltetto von S p 0 h r, 
und sang }'rl. Natalie H Ini s ch vom Hoftheater in Dresden Scene 
und Arie aus dem "Freischütz· und zwei Lieder a) "Auf Flügeln 
des Gesanges" von 1\1 end e 1s ~ 0 h n und b)" Wiegenlied im He"'rbst" 
von W. Taubert. 

- Das neu n t e Gewandhausconcert, dem Andenken R 0 s si 0 i's 
gewidmet, hatte folgendes Programm: Ouvertüre ZQ "Tell;" Reci
tativ und Arie aus" Tel1," gesungen von Frau Pes ch k B - Leu t 0 er; 
,,1 Marinari," Duett aus den "Soirf!es musicales, " gesungen von -
den HH. Rebling uDd BIetzacher vom k. Theater in Hanno
ver; "Die Liebe," für Sopran-Solo und Frauenchor (zum 1. Male), 
das Solo gesungen von Frau Emilie Bell i n gr a th - W a g ne raus 
Dresden; "Stabat mater" für Soli, Chor und Orchester, die Soli 
gesungeo von }"rau Peschka-Leutner, Frau Bellingrath-Wagner, aen 
HH. Rebling und BietzBcher. 

. !lcben. Im d r i t teD Abonnementsconcert kam H a y d n 's 
"Schöpfung" in sehr gelungener Weise zur Aufführung. Die Soli 
wurden von Frl. S ch e u er 1 e j n aus Cöln, Hrn. G ö b bels von hier 
und Hrn. S t äg e man n aus Hannover sehr lobenswerth gesungen 
und Chor und Orchester liessen nichts zu wÜnschen übrig. - Ein 
recht hübsches Concert vel'anstaltete sm 13. Decbr. die Liedertafel 
unter Leitung ihres Dirigenten Hrn. ~"ritz Wen i g man n. Max 
Bruch's "Scenen aus der Frithjofssage" mit }'rl. Büschgens und 
H rn. 81 e tz ach er a1s Solisten, erfreute sich einer sehr gelungenen 
abgerundeten Ausführung. 

Wien. Am 20. Decbr. gab Frau C] ara S c h u man n im 
Musikvereinssaale ihr viertes nnd letztes Concert unter Mitwirkung 
der ~'rau Du s t man 11 und das Publikum gab der gefeierten Künst
lerin deutlich genug zu erkennen, wie ungern es dieselbe schei
den lässt. 

- Zu der im ausserordentJichen Concerte der "Gesellschaft der 
Musikfreunde" bevorstehenden Aufführung des Li s z t t schen Orato
riums "EJisabeth" wird der Componist zur persönlichen Leitung 
seines Werkes erwartet. Auch soll fär diesen Anlass ein zweites 
Concert vorbereitet werden, in welchem lediglich Liszt'dche Com
positionen zur Allfführung kämen. 

Paris. Das z w e i te CObservatoriumsconcert fand am 20. De
ce mb er mit demselben Programm wie das erste statt. Das zeh nt e 
Concert Pa 8 dei 0 u p's, sm selben Tage stattfindend, brachte: Ouver
türe zu "Semiramis" von R 0 s 8 i n i; Sinfonie in D-moll von R. 
Sc h u m & n n (zum 1. Male); Balletoummer aus "Prometheus" von 
Be e t h 0 ve n; Bruchstück aus "Romeo und Julie" von H. Be r li 0 Z; 

fjLargo und Finale" von J. Ha y d n. 
- Man ist allgemein gespannt auf aas demnächst stattfindende 

erste Auftreten aer Mlle. Minnie Hau ck in der italienischen Oper. 
, - Die Akademie der schönen Künste hat den ersten Preis 

für' Kammermusik dem Violinisten D a D cl a, Professor am CODser
vatorium, verHehen. 

Amsterdam. Der frühere herzogt. nassauische MiJitärcapell
meister und Dirigent des Curorchesters in Wie s bad e 11 , Herr 
K eIe r - Bel a, hat hier in Frascati und Park einen Clelus von. 
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Coneerteu mit grossem Erfolge gegebeD. Seine Tänze, Märsche und 
Tongemllde. desgleichen seine ungarischen Compositionen fanden 
vielen Beifall. Auch die Leistungen des Mandolin-Virtuosen Brn. 
earlo V j • m e r c a t j wurden sehr beifällig aufgenommen. 

Antwerpen. In der dritten musikalischen Matinee der könig). 
Harmoniegesellschaft trat der rühmliehat bekaonte Barfenvirtuole 
und Compooist Hr. Carl 0 b e r t h (1 raus London auf und errang 
lich durch den Vortrag des Harfenconcertes in Es-dur von Parish· 
Alvars und eigener Compositionen stürmischen Beifall und mehr
maligen Hervorruf. 

tondon. Das vi er te populäre MOlltagsconcert fand am 7. De
eember mit folgendem Programm statt: Septuor in Es-dur. Opa 20. 
von B e e t ho ve n; Arie aus "Flavio ce von H ä 0 deI, gesuogen VOD 
!time. S a i 0 tOD - D 0 I b y; Sonate für Clavier, C-dur, Opa 68, VOD 
B e e t h 0 v e 0, vorgetrageD von Hrn. Bar 0 e t t; Violiosonate mit 
Clavierbegleitung von C 0 r e 11 i (D·dur) vorgetrageo von Brn. L. 
S t rau s s; zwei Lieder von Sc hub e r t (Mme. Sainton-Dolby) uod 
Streichquartett jn G-moll, Opa 20 N° 8 von· J. H a y d n. - Das 
fii n ft e dieser Coocerte brachte: Streichquartett in G-dur, Opa 161, 
von Fr. Schubert; Clavier·Sonate in E-dur von MeDdelssohD 
(Frl. Z i m m er man n); Sonate für Clavier und VioloncelI. A-dur, 
Op 69 von Be e t ho v e n (Frt. Zimmermann und Hr. Pi at t i); 
Septuor in Es·dur, Opa 20, von Be e t ho v e n (auf allgemeines Ver
Jangen); Miss Ceeilia Wes tb r 00 k sang Lieder von Beethoven und 
Mendelssoho. - Im C r y s tal I pa 1 ast hörten wir: TrompeteD-Ou
yertüre von 1\1 end eIs s 0 h n; "Christus am Oelberg," Oratorium von 
ß e e t ho v e n; die Kaiser-Variationen von H a y d n (sämmtlicbe 
Streichinstrumeote); "Nazaret ," Solo mit Chor von Go uno d; 
Religiöser Gesang von L e m m e n s (Frau Lemmens - Sherington) ; 
Arie aus "Paulua" von Me D deI s s 0 h n (Hr. C tt m m i 0 g s); Triumph
marsch aus "Naamann" von Co eta. 

10m. Während seines neulicheD Aufenthaltes in Grottamare 
'Wurde dem Abbe Franz Li s z tein Koabe zugefflhrt, der ein musi
kalisches Wunderkind sein soUte. Liszt liess ihn aur verschiede
nen Instrumenten spielen und erstaunte. G u gl i el moA d 01 fi, so 
heisst ert kam aus SaD Giuliano, seinem Geburtsorte in der Mark 
Aocona, hierher, um sicb, wenn möglich, bei der Academia di Santa 
Cdcilia die höchste Ehre eines italienischen Tonkünstlers zu erwer
ben, das beisst, nach vorhergegangener Prüfung Diplom uod Titel 
eines Professore oder Maestro di musica. Er wurde geprüft und 
erhielt; obne Einspruch beides. 

*.* In A u g sb n r g starb am 9. Decbr. der Theaterdirector 
C ar I B e u er, friiher Leiter der Bflhnen in Zürich, Augsburg, 
Wiesbaden, Cöln etc. 

*. * T h. W ach tel hat zu seinem Wiederauftreten im B er -
] i n e r Opttrnhause' den "Postillon von Lonjumeau" gewählt uDd 
diese Rone zum 696. Male gesungen, eben so oft das bekannte 
Abt'scbe Lied (Gute Nacht) eingelegt. 

*.* August Re i 8 S m a D n, der bekannte Verfasser einer Musik
geschichte, bat eine Oper "Gudrun" gescbrieben. welche nach dem 
Antritte der Leipziger Tbeaterdirection von Dr. Lau b e dort Eur 
Aufführung kommell soll. ' 

*. * Die Wittwe Me y erb e e r's soll beabsichtigeD, Dach Wien 
su iibersiedeln. 

*.* Auf Befehl des Königs von PreusseD werdeD die Hofthea
ter in Ca s seI und Wie s bad e n von der k. Kronndeicommisl
Verwaltung übernommen werden. Diese Lösuog eiDer, namentlich 
in Wiesbaden, schon längere Zeit mit ängstlicher Spannuog venti
lirten Frage, wird gewiss mit grosser Befriedigung VOD der betref
fenden Einwohnerschaft anfunommen werden. 

*" * In M Ü D C h e n wurde am 20. Decbr. "Fidelio" aufgerührt 
und Frau R i c b t er, eine an der k. Musikschule neuanrestellte 
Gesanglehrerin, gab die Titelrolle, leider mit geringem Erfolg. 

*** Fr). Scheuerlein • gegenwärtig am CölDer Stadttheater, 
iet für das stä.dtische Theater in Hamburg engagift worden. 

*.* Ha n 8 v. B ü I 0 w hat in NOruberg ein zweites Concert 
für das Hans Sachs - Denkmal uDd Ewar abermals uDter auss'eror
dentlichem Zudrang und Beifall des Publikums gegebene 

*.* In Pes t starb am 9. Decbr. Frau G UD d ;Y J die Gattin 
des Direetors am dortigeD deutschen Theater, welche als vortretf
. Hehe SiilJgerin bekannt war. 

-
A. N Z B 1GB N. 

DlSTERDAI: Tb. J. BOOTD!AN tt eie. 
Es ist diese poetisch begeisterte Dichtung eioe höchst 

dankenswerthe Gabe, auf welche wir jeden Verehrer 
der BE E T HO V E N' schen Muse dringend aufmerksam 
macheD. (Süddeutsche Musik·Ztg.) 

Dr. J. P. HEIJB, 

GBIEKENLANDS WORSTELSTBIJB 
(Griechenlands Kampf und Erlösung.) ... 

BEETHOVE~'8 

Ruinen "0'" Athe'J. 
Clavierauszu~ fI. 1. 60. (netto) Stimmen 11. 1. 60. 

Jedenfalls passt sich die fliessend und wohlklingend, 
warm und lebendig geschriebene Dichtung vortrefBicb 
der BEETBOVEN'schen Musik an. Möchten die deut
schen ConcertaInstitute recht bald mit ihr einen Versuch 

(Allg. Musik·Ztg.) 

Leipzig: FR. HOFMEISTER. 
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Für Gellanllwerelne und Lehrall.taljel'. 

Schletterer, Kapellmeister, Sechs feine liebliche .elo
deien zu lustigen Liedern von J. B. Scheffel. Für eine 
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(Durch aUe Buchhandlungen zu beziehen.) 

TftblnKen. 1m Verlage der D. Laupp'schen Buchhand
lung sind soeben erscbienen und durch alle Buch· und Musikhand-
lungen zu beziehen: . 

8il"her, Priedrlch. 
Zwölf Volkslieder fflr 4 Männerstimmen. 

I. Heft a Auft. ( jedes zwölf Lieder enthaltend zum Preise voo 
11. Beft .. Aufl. s/. ThJr. = 1 ß. 12 k,.. per Hett in schmal 4~ .. 

IV. Heft a Aufl. 
Diele vierstimmige Bearbeitung der schönsten Lieder für deo 

Kännerohor und aas Quartett entspricht so ganz dem anspruchs-
10seD und einfachen Charucter der Volksweise, dass wohl haupt
sächlich aiesem Umstande die rasche beifällige Aufnahme aller 
(12) Hefte dieser Sammlung, die meist wiederholt aufgelegt 
wurden, beigemessen werden darf. SUcher's Compositionen. 
dürfen wir jetzt als In helden He_l_plaAren eln
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IIIALT: Ein fürstlicber Musiker. - Corresp.: Potsdam. Leipzig. Stutgart. Paris. - Nachrichten. 

Ein fürstlleJler n"fllker. 
Skizze von W. Lackowltz. 

(S chi 0 s s.) 

Wann der Fürst die Composition der Faustmusik begonnen, 
dürfte wohl schwer nur zu ermitteln sein. Jedenfalls steht so viel 
fest, dass sie C1ine unablässig festgehaltene Aufgabe seines Lebens 
war, dass er den ganzen Zeitraum seines männlichen Alters alle 
Kräfte seine. schönen Talentes zur musikalischen Verherrlichung 
eines mit Begeisterung von ihm geliebten Gedichtes verwendete ond 
erst nach vieJjähriger Arbeit diese selbst als- abgeschlossen betrach
tete. Der Gedauke, Goethe'l! "Faust" mit einer solchen Musik zu 
verweben, liegt eigentlich auf der Hand. Das Gedicht fordert an 
mehreren Stellen bei 8ceoiscber Darstellung fast gebieterisch das 
Reich der Töne zur Beihülfe auf, e. wird sogar selbst der Form 
Dach hie und da lyrisch, und die Versuche, die vorkommenden Lie
der, auch wohl efFectvolle Monologe zu compooirelJ, zeigeu sicb 
SChOB vor Radziwill. Vollständig ergriff aber er erst diesen Ge
danken. Sein tief poetischer Geist fühlte überall den Hauch der 
das ganze Gedicht umschwebenden Geisterwelt, die, nicht in Wor
ten ausdrückbar, doch die Handlung mit duftigem Schleier umhüllt. 
Nicht das Einzelne, das sich wie von selbst schon in die höhere 
Sphäre des Gesanges er hebt. nein, das ganze Gedicht stellte sich 
ihm daher als von Musik umwoben dar. Wo dasselbe nur immer 
eine dieser Gescbauung entsprecbende Wendung macht, da erwa
chen seine Harmonien, und 50 entstehen Einzel gesänge, Ensembles, 
Chöre und auch bedeutende melodramatiscbe Scenen. 

Die Wogen der Töne, einmal in Schwingungen geratben, sind 
aber nicht so kurz, so eOdrgisch zusammen zu ISwängen, nicht in 
so knappe Formen zu giessen, wie Goetbe's Dichterwort es so klas
sisch gedrungen wiederzugeben vermochte. Der Musiker musste 
.ich weiter ausdehnen, wenn er den heraufbeschworenen Gefühls
wellen gerecht werden, die innige Wecbselwirkung zwiscben Wort 
uDd Ton erfolgreich machen wollte. Das Gedicht konnte lich da
her in dem wunderbaren Elemente der Kusik, das es zu umweben 
begann, nicht onverlndert erhalteo. An dieses Beiligthum deut
acher Dichtung durfte aber nur ein tief poetischer Geist, eiD her
vorragendes künstlerisches Talent, gepaart mit beharrlicher Liebe 
sum Werke, mit gr5sster Treue, Gewissenhaftigkeit und Strenge im 
Arbeiten, die Band legen. Und das Alles fand lieh so überaus 
gUlcklicb in dem Fürsten vereinigt. Gerade deshalb aber erkannte 
er die Schwierigkeit leinel Unternehmenl um 80 klarer und wa,te 
.den ,Icbweren Schritt nicht auf eigeDe Gefabr, sondern trat mit dem 
Dicbterftlrsten in unmittelbare VerbiDdung. Goethe ergritt den Ge
danken mit Begeisterung; er erkannte selbst die Notl&wendigkeit 
einer lolcben ErglnzOlll' leiner gro'8artigen Dichtuilr und erlaubte 
Dicht Dur dercleiehen .lenderungen resp. Er~iteruDlen , IODderD 
machte lich selbst an's Werk und begann der MUlik zu Liebe hi. 
uod da umzuformen. So wurden die Worte du Mephiato: .BII1' 
üt eiD ,aos be,oDde,e, Saf'- duroh Aaffi'lIll1 eiot,.r Zellea BQ 

I einem Geistercbore umgestaltet (N° XIa. S. 214-219): ,,\Vird er 
schreiben ?" Am Schlusse derselben Scene tritt der Geisterchor zum 
zweiten Male ein: "Hinauf, hinaus, kübn und munter, sind wir ~in" 
mal obenauf, geht's wieder herunter. (N° Xlb. S. 220 -234). Die 
grosse Gartenscene (N° XVIII. S. 324-379), g,össtentbeils melo" 
dramisch bebandeJt, e,hielt für die musikalische Behandlung einige 
eigentbümliche Zusätze, namentlicb von der mweiten Hälfte dersel
ben (N° XIX. S. 380-440) an: "Die Nacht bricht an." Die Kir" 
chenlcene (Nt XXIII. S. 4'10 - 502) J in welcher ursprünglicb nur 
die kurzen Worte des Dies irae gesungen werden sollten. erwei
terte sich zu einem vollständigen Requiem. So geschah es wohl 
Doch an so manchen andern Stel1eD, und wir sehen, wie der Dich
ter der schöpferischen Kraft des fürstlichen Musikers vollständiges Ver
trauen schenkt, ihn vor allen anderen för würdig erachtet, sein Werk 
!tU ergänzen, ibm durch den Hinzutritt der Schwesterkunst erst die 
rechte Weihe zu geben Und sein Blick hat ihn nicht getäuscht. 

Was die Auff'übrung des W~rkes anbetrifft, so bin ich augen
blicklich nicht in der Lage, sagen Zil können, ob dieselbe irgendwo 
und wann in ganzer Vollständigkeit vor sich gegangen ist. Ein
zelne Stücke wurden dem Publikum während des Entstehens vor
geführt. Im Sommer des Jahres 1819 veranstaltete der FOrst selbst 
in bohem Cirkel eine Aufführung im Schlosse Moubijou zu Berlin. 
Nach dem Zeugnisse der Vorsteberscbaft der Singakademie, deren 
vorzüglichste Mitglieder sich dabei in hervorragender Weise bethei
ligten, war auch diese Dur eiDe sorgfältige Auswahl bestimmter 
Abschnitte. Lange vor und nach der Aufführung spracb man von 
nichts als dieser. Der Herzog earl von Mecklenburg, ein Fürst 
von den gediegendsten Kenntnissen, von Geist und Talent, las den 
Mephjstot der Schauspieler T. A. Wolf den Faust, und was aonst 
an bedeutenderen Künstlern in Berlin anwesend war t wirkte mit. 
Der Eindrock des erhabenen Gedichtes in dieser Gestalt war ein 
grossartiger, die Wirkung eine tiefgreifende. Der Fürst trat dam it 
gewissermassen mit einem Scblage in die IReihe der bedeutendereu 
Componisten. Das gilt aber nur für die grössere Menge, denn in 
eingeweihteren, sowie namentlich in KünstIerkreisen zollte man ibm 
längst den Ruhm' der Ebenbürtigkeit.. Schon viele Jahre hatte er 
ja daran gearbeitet, mannigfach den Ratb hervorragender Kunstge
Dossen eingeholt, darnach manches gelndert. manches gestrichen, 
und darauf beschränkt sich auch einzig und allein die Hülfe. die 
ibm von den Ungläobigen angediChtet wurde. Eine Bülfe in die
ser Gestalt lucht Aber nicbt nur jeder Künstler gern auf, 80nderll 
wenD sie ihm zu Theil wird, nimmt er aie gewiss auch mit Dank 
entgegen - Die Singakademie, weJcher der Fürst sein Werk testa
mentarisch Termacbte. veranltaltete nach seinem Tode eine AuflUb-, 
rung <am 16. October 18SÖ); aber auch diese _ar Dur ein reicbe~ 
Auszug. keine vollatlndire. 

Bi. dahia war Fiint Bad.i"ill mehr Dur .1, Virtuos. auf delD 
Violoocell bekanDt ,ewueo. Aach bier iat der Ausdruck "bekannt
eireatlieh Dicht der recbte, deDn er Ipielte begreiflicher Weiee Dicht 
HeutJiah, und. Vi ... · "aotea daher daTe.. Dur Tom Bören'.re •• 
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Die begeisterte Anerkennung, mit welcher die Hörer von seinen 
Leistungen sprachen, erweckte auch dafür den Zweifel an der Un
befangenheit des Urtheils. Wieder war es die Schwierigkeit gerade 
dieses Instrumentes, desseo meisterhafte Behandlung eioe so grosse 
Ausdauer, 80 grossen Fleiss erfordert, dass man einem Manne aus 
lolchen Kreisen, dem das Leben all seine Bequem1ichkeiten, seine 
rosigsten Seiten so ohne jeden Rückhalt off"n darbeut, gar nicht 
diese Kra.ft der Entsngung zutraute, dieses stundenlange Insichselbst
Versenken und rastlose Arbeiten an der eigenen, mÜhevollen Aus
bildullg zum practiscben Künstler. Dennoch musste das alles statt
gefunden haben, denn Zeitgenossen, die ihn zu hören mehrfach 
Gelegenheit hatten, versichern, dass sie an keinem andern vlolon
cellspit:ler ihrer Zeit. selbst ara Romberg nicht, diesen seeJenvollen, 
gesangreicllen Ton wahrgenommen hätten. Wo der aber in so sel
tener Vollkommenheit erreicht ist, da setzt er eine Sicherheit des 
Bogens und der linken Hand voraus, dass auch an eine Ueberwin
dung virtuoser Schwierigkeiten gar nicht zu zweifeln ist, wenn auch 
die Berichte darüber nur Unvollkommenes enthalten. 

Aus dem allen erhellt, dass Fürst Radziwill ein Musiker der 
hervorragendsten Art gewesen ist; die grosse Unbekanntschaft, 
welche im Allgemeinen über ihn herrscht, muss aber zUl'ückgeführt 

werden auf seine 110he Stellung, die es ihm eben unmöglich machte, 
öffentlich aufzutreten und das grössere Publikum von seiner Mei
sterschaft zu überzeugen. Die r.-Iusikgrössen Berlins zu seiner Zeit 
hatten nur eine Stimme über ihn, und der hohe Künstler sorgte 
dafür, dass die Kanst.genossen alle Gelegenheit fanden, ihr Urtheil 
nicht von dem eines Dritten, der das Glück gehabt hatte, ihn zu 
bö ren, abstrabiren zu müssen. Er öffnete ihnen nicht allein seine 
Salons mit grösster BereitwiJ1igl{eit, sondern verkehrte auch in der 
liebenswürdigsten Zwanglosigkeit mit ihnen, ein KÜnstler mit 
Künstlern. 

In seinem Musikzimmer versammelten sich die Aristokratie der 
Geburt und des Geistt:s, die Vertreter der KUllst, Einheimische wie 
Fremde, die Berlin vorübergehend besuchten. Varnhagen, der 
junge Humboldt, Zelter I B~rgel', Klein waren stehende Gäste, und 
die Versammlungen bezeugten, wie bei Bewahrung der feillsten Sitte 
doch die vollständigste Freiheit der geistigen Bewegung herrschen 
kann. Hier wurden auch die einzelnen Stücke des Faust zuerst 
durchprobirt, besprochen und berathen, hier wurden Aenderuogen 
vorgeschlagen, bekämpft, verworfen oder acceptirt, und das alles in 
der ungezwuugendsten Weise, von Männern der verschiedensten 
geistigen Richtung, des verschiedensten Berufes im Leben. Auch 
die darstellende Kunst wurde mit in den Kreis der Betrachtung ge
zogen. Der Fürst liess von dem talentreichen Zeichuer Zim
mermann, den später @ouf einer Fussreise, die er mit mehreren Ber
liner ~'reunden nach l'yrol unternahm, in Folge eines zu kalten 
Bades unerwartet plötzlich in den blühendsten Jahren der Tod er
eilte, Zeichnungen zum Faust anfertigen, die gleichfalls Gegenstand 
vielfacher Debatten und Berathungen wurden. Ueber die persön
liche Libbenswürdigkeit des }"ürsten im zwanglosen Verkehre mit 
den Küustlern herrschte nur eine Stimme. Wie oft hat er nicht 
Bernhard Klein, welcher ganz in der Nachbarschaft des Radziwill'
.schen Palais (in demselben Hause mit ~'riedrich Schleiermacher) 
wohnte, freundnachbarlich besucht, sich die jüngsten Arbeiten sei
nes jungen li'reundes vorspielen lassen oder den regsten Antheil an 

-den Fortllcbritten der Klein'scben Musikschüler, aus welcher Schule 
.das hiesige Institut für Kirchenmusik bervorgegangen ist, genom
men. Einen rährenden Zug hat uns Ludwig RelJstab Von Schleier
·macher, dessen ErinnerungsCeier ja in diesen Tagen erst die deut-
schen Geister bewegte, aufbewahrt. Er sei hier mitgetheilt, weil 
er ein Zeugniss mehr liefert für den ganz freien, zwanglosen Vel'· 
kehr, in welchem der Fürst mit geistigen Notabilitäten stand; ein 

-Vel'llii,ltniss, das den Massstab, welchen wir als Künstler von musi
kalischer Seite her an ihn zu legen haben, gleichfalls bedeutend 

·ateigern mnBS. Beide Männer standen in naben Beziehungen zu 
einander und besuchton sich als Freunde und Nachbarn manch lie
bes mal. Der FÜrst war schon seit Wochen begraben, als Schleier

~macher eines Abends in vertrautem .Kreise anl}u.b:.: "La,st Euch 
·erzählen, was einem alten Menschen b~gegnen kann! Ihr-alle wiset, 
: wie lieb ich den Fürsten Radziwill gehabt. habe. Und heut'. aJs 

,ich nach Hause kom~e. und an:s,.ine~ PaJais vorübergehe..,: .d~~lte 
ich: Du bast ihn ja 80 lange nicht gesehen! Du willst ihn einmal 

6 -
besuchen! Und Bchon war ich im Hofe des Palais, als ich mich 
beBaDnl" -

Nach dem Mitgetheilten kann man ermessen, welch eiDen Ein
druck die Nacbricbt von der letzten Krankheit des fürstlicben Mu
sikers auf den vertrauten Kreis macben, welche eine Erschütterung 
der in der Osternacht am 7. April 1838 um 128/, Uhr erfolgte Tod 
des bohen }t'reuudes hervorbringen musste. Die ganze Kiinstlerwelt 
Berlins trauerte gleichmässig und fand sich tiefbetrübt zur Gedächt
nissfeier ein, welche die Singakademie für den DahiDg~sclliedenen, 
ihr langjähriges Ehrenmitglied, veranstaltete. Die erhabenen Klänge 
eiDes Cruciflzus Von Lotti, des Fürsten- Lieblingsstück, und die un
sterblichen Töne des Mozart'schen Requiem machten die Wund~ 
von neuem bluteo, welche der Tod dem grossen Freundeskreise ge
schlagen; AUen aber träufelten die Osterchöre aus des Verblichenen 

eigenem Werke Trost ins Herz und unter dem: "Christ ist erstan
den I" sprach mancher beredte, feuchte Blick: "Auch er "fVird er. 
stehen! Friede seiner Asche und Segen seinem Andenken!" 

B er li n, D~cember 1868. 

--~04r-
OOBBBSPONDENZEN. 

A.. 11 S Pot 8 d a m. 
Anfangs December. 

Auch bei uns in unserer kleinen Residenz regt sich das musi
kalische Leben mehr und mehr. Die Saisou hat vortrt'fHich begon
nen; auch einige fremde Künstl01' (sogar A n ton R u b i D S t ein) 
haben uns SChOD die Ehre gesc}leukt. Für den wahren Musikfreund 
bleibt aber der Hauptgenuss doch immel' das litlbe Eillheimiscllc. 

und es ist wahrlich nicht zu v-eruchten. ÄUSSE:>r unsern älteren 
philharmonischen Concel'ten besitzen wir nämlich hier j~tzt auch 
ein anderes, ganz vortrefRich~s Orchester, welches der l\Iusikmeister 
des ersten Garde - Regiments aus seiner Capelle herangebililet hat. 
Beweise 8eine~ Fleisse~ uud stliner Ausd~mer bringt er in A bonne
ments·Concel'ten, w~l<:he im Palast Barbel ini stattfinden, ausser aus
erlesenen Orcbestel'piecen in del' Regel auch Piano- und Gesang
nummern zu Gehör. Am 8. dieses Monats hatten wir daselb8t Ge
legenheit, Ga d e' 8 B-dur-Siufonie (Nt 4) in gelungener Weise aus
geführt zu hörell. Es wollte mich zwar bedüllken, als ob RU eilJigen 

Stellen noch immer nicht. genug der zarte, duftige Schmelz sich 
über die Töne ergossen hätte, den die Eigenthiimlichkeit des Nord
länders verlangt, indess soll mich das nicht abhalten, dem Musik
director F. W. V 0 i g t das Verdienst dankbar anzuerkennen, dass 
er es uns ermöglicht, dergleichen Werke bier zu hören, ohne dass 
wir genöthigt wären, desshalb erst eine Reise nach dtJm nahen Ber
lin machen zu müssen. D~n Haupttbeil des Abends aber füllte ein 
jung-er Clavierspieler aus Berlin, H. Er I e r. Er spielte das G-moll
Concert von Me JJ d e ls so h n mit Orchester. Sein Anselllag ist fest 
und kräftig, er weiss aber an den zart.eren SteUen dem Inst.rumente 
auch sehr wohl einen weichen, gesullgreichen Ton zu entlocken; 
seine Technik ist bedeutend entwickelt und sicher, und das Concert 
machte daher, von dem Orchester mit grösster Discretiotl ulld Prä.
cision accompagnirt, einen für den Künstler sehr erfreulichen, wohl
thuenden Eindruck. Derselbe wurde aber noch bei weitem Über
troffen durch die Wärme, mit welcher das G-dur-Nocturno C h 0 -

pi D:' s aufgenommen wurde. Und in der That! Ich habe dieses 
Stdck schou öfter und von namhaften Kunstgrössen vortragen hören. 
Ihr Spiel mag exacter, künstlerisch abgeschliffener gewtlsen sein, 
aber die Wirkung dieser feinen, unmittelbar zum Herzen sprechen
den Nüanc~n ha.be ich zum ersten Male empfunden. So muss Cho
pill vorgetragen werden J um mehr darin zu finden, als eine blosse 
siissträumeriscbe Tändelei mit Tönen. Ich kann dem jungen KÜU8~-
:le~, nur den freundschaftlicben Rath ertheilen, das ihm innewoh
.DeQ.~e, ausgesprochene Talent für diese feine Gattung der Clavier
.cQmpo~itionen weiter zu pflegen; K r a f t spieler gibts heute ~ehr 
:s.l~ geloug., uns es steckt vi('lIeicht manche tief und' edel ange]e~~8 
zNat~r :llll~~r der .. Menge J • d'ie ~o Ruf' di~se'o Lis~d· und ander,n 

I~ egeq, ~er~()ren .geh~I~~ .. ~~:. si, ".e~eD_ nur ßas Ae~~s~rl~cbe. 4ie.s~r 
heroischen Virtuosen zu erreichen im Staude sind, und unter dem 



mühseligen Ringen 

ursprünglich schon 

verflüchtet. 

-
nach virtuosissimoster Technik ihnen die 

nicht allzu groslie Küostlerseele sich ganz 

...4. ,. M • .4 e I p z I ;s. 

Nach alter, schöner Sitte war das am 5. November gegebene 

fünfte Abonnements·Concert in Heinem enten Tbeile dem Andenken 
des um die Kunst im Allgemeinen, speciell um die musiltalischen 

Zustäude Leipzigs 80 hochverehrten Me,isters, F el ix Me n d eIs S 0 h n
Bar t bol d y, gewdht. Viele Jahre sind seit seinem 'rodestage, dem 

4. Novtlmber 1847, dahingeschwuuden, aber noch wt:bt unS gar oft 
der Geist entgegen, welchen er in eben so liebenswürdiger, wie 

energischer Weise dem ihm willig und freudig folgenden Orchester 

einzuhaucht-n wusste, noch leben Traditionen, die von ihm aus

gegangen, stets dal:! Andeuken an ihn wachrufen, noch baut man 

auf dem von ihm gelegteu Grunde fort, und gar Manches, was 

Leipzigs musikalischen Rnf noch hoch hält, dürfen wir getrost auf 

ihn zurückführen. Und darum ist es mehr noch eine Verpflichtung 

als eine Sitte, dass gerade an dem Orte, wo er zuerst und haupt

sächlich waltete, und zwar von dem Institute, we1ches ibm sein 

Bestehen und seiuen Ruf verdankt, sein Gedächtuiss in Ehren ge

halten und gefeiert wird. Die Compositionen, welche man zu die

sem Zwecke ausgewählt hatte, wareu: "Hymne" für Sopransolo und 

Chor, Ouvertüre ZUlU "Mährchen von der schönen Melusine," "Win

zer-Chor" fÜr Mäuuerchor, "Ave J.lfaria" fÜl' Sopransolo und weib· 
lichen Cbor, und "Phlale" für Sopransolo und Chor, (letztere drei 

aus der unvollendeten Oper "Loreley"). Betreff~ der Ausführung 

haben wir zunächst derjenigen der drei Sopl'ao-Soli von Seiten der 
}"rau Pes c h k a - Leu tu er mit ehrendster Anerkennung zu geden

ken. Nächst dem stets fertigen, küustlerischen Vollendeten, welches 

uns dit:se Sängerill bietet, ist es ihre Vielseitigkeit, die UDS immer 
von Neuem zur Bewunderung reizt und als ein Beweis echter wah

rer KÜlIstlerscbaft gilt, welche die der Individualität gestellten Gren

zen vergessen macht und ihr nur da. Rechte einräumt, wo es sich 

um dus mehr materielle, um das technische handelt. Dass Frau 

Peschka mit dem Vortrage des "Ave Maria" weniger als mit den 
beiden ullderu wirkte, dUrfen wir ihr nicht zum Vorwurf machen. 

Dieses, das ,,~4ve Maria," sowobl, wie dei' \VinzerclJOr sind Stücke, 

die gewiss im Rahmen der Oper ihren Platz in geeigneter Weise 

.ausfiilIell, die aber HUS diesem herausg~rissen, ihre Fassung und 

durch ihre Kürze die l'~chte Bedeutung v~rlieren. Ihre V t'rpflan

zung auf den Boden dtls Concertsaales el'scheint daher in d.:>ppelter 

Beziehung als flicht rathsam. "rie weit übrigens eine künstlerische 

Kraft, wie wir sie in Frau Pescblca besitzen, an der Spitze auf 

das Ganze zuriick~uwirkell Termag, das zeigte sich deutlich bei 

diesen Aufführungen. Selten haben wir den Chor so animirt und 

mit solcher Präcisiotl eingreifen hören; hinter ihm wollte, wie es 

schien, das Orchester nicht zurÜckbleiben und liess sich dadurch 

allerdings bie nnd da zu einer allzugrossen , unverhältnissmässigen 

Krafteutfaltung hinreissen, ein Vorwurf, den wir ihm namentlich bei 

Begleitllng von Gesangsvorträgeu zuweilen nicht ersparen können 

und der vor allen die ßlasiustruull'nte trifft. Die Aufforderung, ihm 

zu begegnen, erscheint bei Berücksichtigung d~r Räumlichkeiten 

des Gt:wandhausbaales d?ppelt geboten. Die orchestralen Leistungen 

bei \Viedergabe dei' Melusinen-Ouvertül'e sowie der den zweiten Theil 

des Concertes ausfiillellden Beethoven'schen Sinfonia eroicaJ waren 

dagegen fast durchweg nur erfreulicher Natur und wenn wh· in der 

ersteren hie und da etwas mehr Abrundung in den Figuren der 
~inzelnen Instrumente, in letzterer eiu allmähligeres Anschwellen 

der längeren cressendo's im ersten Satz gewünscht hätten, so sind 

das Dinge, die dem werthvollen Ganzen gegenüber keine weitere 
Betonung verdienen. 

. Eröffnet wurde das se chste Abonnementsconcert am 12. No

.vember durch J. O. G r i m m's "Suite in canonischer Weise" fÜr 
Streichinstrumente. Der kunstfertigen Mache hört man gern' eine 

Weile zu, erfreut sieb der Leichtigkeit, mit welcher der Componist 

:sich iu ~iesen sc,bwierigen und h~ikligen Formen bewegt, zuletzt 

aber wird man doch ermü~et. Dass übrigens mehr als alle Arbeit, 

'61s alle künstlicheo Verschlingungen eine anmuthige KlangwirkUng 

ihrer Macht auf das grosse Publikum sieher ist, daVon überzeugte 
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UDS von neuem der dem zweiten und dritten Satz folgende Beifall .. 

Da wo das Zarte sich mit dem Strengen paarte, wo es einen guten 

Klang gab, da wurden auch die Gemüther milder gestimmt und die 

Hände zum Applaus gehoben. Als besonders gelungen wollen wir 

jedoch nicht unterlassen, die Wiedergabe des Adagio durch die 

drei Soloinstrumente hervorzuheben. Der Suite folgte in einem 

ziemlich diametralen Gegensatz die grosse Arie der Julia aus dem 

zweiten Act der "Vestalin" von S po nt in i. Etwas derbe, kecke 

aber geniale Züge, Kraft und Wahrheit im dramatischen Ausdruck, 

warmes, frisches Leben, das sind Merkmale der SpontiDi'schen 

Musik, die darum allerdings ihren Platz besser im Theater als im 
Concertsaal fiudet. "renn wir daher SChOD um desBwillen aus der 

Wahl dieser Arie der Sängerin derselben, Frau ~ ü pb i e F ö r s te r 

aus München, einen VOI wurf nicht ersparen können, 80 trifft sie 
noeh ein weit schwererer, als die Leistungsfähigkeit der gestellten 

Aufgabe nicht entsprach. Spontini verlaugt vor allem Stimme und 

zwar eine gesunde, kräftige; mit einer aotiquirten, abgeblassten, die 

nur noch schwache Reste zur Schau trägt, ist da nichts zu machen, 

z.fmal wenn solchen Ruinen del' kräftige Unterbau fehlt, das beisst, 

wenn der Vortrag sich in den Grenzen eines bescheidenen Dilet

tantismus hält und del' nötgigen Verve, des dramatischeIl Aplombs 

entbehrt. Dass der Erfolg nur ein sehr geringer war, müssen wir 

um 80 mehr bedauern, als die vorgefasste Meinung, im Gewand

bauscol1certe fänden nur Stücke des sogenannten c1assischen Repel'· 

toirs gerechte "'\Vürdigung, daraus nur neue Nahruug zieht. Freund

licher gestaltete sich jener nach dem Vortrage zweier Lieder: "Holder 

Blüthenmai" von Chr. G 1 u c kund "Aufträge" von Rob. Sc h u

m u n n, für welchen der Sängedn mit Hervorruf gelohut wurde. 

Es ist eben ein grosser rrheil des Publikums für solche Gaben, weil 

sie verständlicher sind, auch WE::it empfänglicher und trotzdem man's 
oft ausserhalb des Concartsaales ohne Entree wenigstens eben so 

gut haben lcaun, auch weit dankbarer. - Einer ähnlicheo Verken

DUUg oder Ueberschätzuug seiner Kräfte machte sich auch Herr 

Be s e kir ski aus Moskau durch den Vortrag des Paganini'schen 

Concertes für die Violine schuldig. Für die allzuhäufig wiederkeh

renden Intonationsfehler konnte der sonstige grösstentheils recht 

gelungen zu Gellör gebrachte teclUli~che Apparat nicht entsehä.digen. 
Wenn Hr. Besekirski sich überwinden kann, Doch recht gründliche 
Studien zu machen, und Maass zu lernen, um seinem wildem Feuer 

die rechten Zügel anzulegen, so sind wir iiberzeugt, dass er mit der 

Zeit in die Reihe der ersten VioliLlvirtuosen treten wird. Dass er 

das Zeug dazu besitzt, bewies er mehr noch als im Vortrag des 
obigen CODcertes in dem einer Polooaise eigener Composition, die 

er sieb, ohne damit freilich höheren Ansprüchen zu genügen, so zu 

sagen auf den Leib zugeschnitten hatte. Trotzdem ibn das Publi

kum durch Applaus und Hervorruf auszeichnete, so hat sein dies .. 

matiges Auftreten ni~ht dazu gedient, das Andenken, welches mun 

ihm von seinem vorjäbl·jgen Auftreten bewahrt hatte, noch freund

licher umzugestalten. - Eine in allen Theilen geluugene, glänzende 

Ausführung VOll Sc b u man n' sC-dur - Sinfonie bildete den Schluss 

dieses Concertes. 
(Fortsetzung folgt.) _0<10_ -

Ende December. 

T Seit C. M. Si n ger mit reichen Lorbeel'flll von Pesth zu

rückgekehrt ist, ltam auch in unsere Kammermusiksoireen wieder 

"neues Leben; gleich nach der ersten war eine mehrwöchentliche 

Pause eingetreten; die zweite, am 12. d., brachte zwei Streich

.quartetten, Mozart's A-dur und Schumann's A-moll (eigentlich 

ebensosehr F-dur), dann Be e t ho v e n's zweites Es-dur-Trio (Piano 

,Br. S p eid e 1), alles in meisterhafter Ausführung, die von der 

Hörerschaft mit lebhaftem Beifa.ll belohnt wurde. Die dritte Soiree, 

am 19. d.
t 

ward durch S t 0 c 1t hau sen' 8 Mitwirkung verherrlicht, 

dessen Namen ein dichtgedrängtes Publikum herbeigezogen hatte. 

Er sang zwei italienische Arien von Per goI e s e uud B u 0 non -

.e j n i, dann zwei deutsche Lieder von S ch um an n (.,Flutenreic.h~,r 

. Ebro, " wozu er den Primpart der vie1händigen Begleitung selb~t 
·.spielte) upd W. S p eid e 1, musste jedoc\l, wegen merklicher. Ind~8-
,position die 'versprochene Novität. y~ .B~a~ms wegla8s~D, :.~eft 
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Pr n c k D e f spielte die Web e f 'scbe Es-dnf" Polonaise in Liaat'. 
])earbeitung, die wir auch wieder einmal mit Orcbesterbegleitung 
sa bören wftnschen, ferner mit H,o. Si n ger die romantiscla. 
D-moll-Sonate von S c h u man n, endlich mii; diesem und C. ~. 
Goi te r man n da. unwiderstehliche Es-dur-Trio von S eh u b e f t.. 
Es war ein animirter Abend; nach jeder Nummer, naeh jedem ein
seInen Satze D'laebte sieh die Stimmung der Hörer in wallren Jubel
ausrufen Luft; man unterschied nicht, welcher d~r mitwirkenden Künst
ler diesmal am meisten geebrt wurde. Stockbansen-hatte sieb SChOD 
in seinem eigenen Concerte, am 16. d., das hiesige Publikum, im 
Fluge erobert: dort batte er sein berühmtes Bravourstück, die Arie 
des Seneschall aUd Boieldieu's 'IIJean de Paris,1I daun mehrere 
8 c bQ man n 'sche und Sc bub e r t 'scbe Lieder gegeben, und darin 
aUe von ihm gehegten Erwartungen nicbt nur bestätigt, Bondern 
Doch weit übertroffen; gerade so hatten wir uns diese Lieder ge
dacht; zum eratenmal wurde uns hier das Ideal poetisch und musi
kalisch verkörpert; man vergass den liebeD Sänger ganz über dem 
Liede selbst, und in dieser Objectivität liegt Stockhausens Grösse 
ebenso, wie in seiner Tonbildung t Tecbnik und Aussprache. Aber 
nicht minder als für das was er gib t, danken wir ihm auch für 
das wall er ver 8 c h mäh t: wir meinen jeue gewöhnlichen Sänger
manieren. wie das sogenannte '11Loslegen," Brllliren mit einzelnen 
bohen Tönen und das unmotivirte, unvermittelte Wechseln zwischen 
tr und pp u. s. w.; bei StockbauseD ist alles ma8svoll und edel, 
geläutert uud beherr8cb~ von dem poelischen StoBe. Wie gerne 
hätten wir von ibm noch deu Beethoven'schen Liederkreis und so 
manches andere für ein zweites Concert Venprochene gebört, das 
für diesmal leider unterbleiben musste. Jenes erste war auf das 
Oliln"endste unterstiitzt durch die HH. Speide I, Go I termann und 
Si n ger: ersterer hatte nicht nur sämmtlicbes Accompagnement 
'Übernommen, sonderu gab auch Doch zwei Solostiicke von Se h u
man D und eh 0 pi n dazu iHr. f-) i u ge r spielte zwei S:p 0 b r' sche 
Piecen, uud die drei genannten Kdost.ler das M e D dei s s 0 h n 'sebe 
D-moll-Trio mit sichtlicher Begeisterung. 

Wenig Msucht waren die beiden Concerte der tüchtigen Frank
furter ConcertsäDgerin Mad. Ca r v e 11 i - A d 0 rn 0, 0 blchon sie sich 
der wirksamen U Dter8~ütsung der UH. Be r t ra m, F 0 h man n u"d 
LiD der erfr~uteD. Es war versäumt worden, das Publikum in der 
PreBBe gehörillt zu avertiren, und die concurreuzfreieu Abende su 
wäbl~n - Uuterlassungasünden, die sich bei derartigen Uuterneh
mungen oft empfindlich rächeu. Auch in unserer Umg~b\lug sollen 
lieh ähnlicht: CODcerte zugetrageD haben; rühmlicb zu erwähnen 
ist die Aufführung von Sc h um an u's 'IIPilgerfabrt der Rose" durch 
deo Oratorienverein zu EIs I i n gen unter Leitung VOD Profe.sor 
ebr. F i n k, wobei Soli und Chor - die Begleitung gescbah mit. 
Clavier - ganz VortrefBicbes leisteten. (Schlus. folgt.) 

••••• 

.4. .1 8 Par I 8. 
4. Januar. 

M j D nie Bau c k, die vor einigen TageD in der italienischen 
Oper und zwar in "Sonnambula" debfltirte, bat, wenn sie auch den 
durch die übertriebenen Reclamen aufs Allerhöchste gespannten Er
wartungen nicht völlig entsprach, dennoch einen Erfolg gebabt, der 
für eine noch so jugendliche t in den ersten Anfängen ihrer drama
tischen Laufbahn stehende und wohl auch bei ihrem Auftreten vor 
dem Pariser l>ubUkum in der vollen Entfaltung ibrer stimmlicllen 
Kittel und ihrer sonstigen Vorzüge durch eine begreifliche BefaDgen
heit bebinderte Kiin.tJerin ein sebr ehrenvoller zu Dennen ist. 

Nicbsten Donllerstag wird dort " Piccolini, " Text 1'00 Victoriea 
8 ar d 0 u, Musik von Madame d e G r an d val, in Seene gebea. 

Der Ftlrst Po ni a '0 ws k i Ichreibt an einer dreiactigen Oper, 
G,lmä"tI" die ebenfalls rür dal genannte Theater bestimmt ist. 

~ . ~ 
Die kom i 8 ehe 0 per. welche die Wiederautrdbrung des" v;' 

BI,,." vorbereitet, bat die Auf"dhrung des • Yert- Vert" wegen Uo
woblaeio des Componiaten Jacquel 0 f f e n b. eh auf.chieben ml.
.eD. Ol'enbach ilt jetst wieder herrestellt, uDd 10 wird c1u .,
wlbllte Werk im Laufe kommenden MODats vom Stapel laaf ••• 
OII'enbacb, aer keinen AUlenbliek feiert. iat ,ec.n.artlg mit 4-
Compolition einer Operette Mtchlfti,t. Di ••• 11M wira alD Titel 
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"La Princeaae de TrdlJizonde" führen und künftigen Sommer ins 
Bad e D - Bad e n d"s Rampenlicht erblicken. 

Das TAealre lyrique zieht mit dem '11Brauer von Preston" eiD 
sahlreicbes Publikum herbei. Was Richard W a gl) e r' 8 "Rienzi& 
betritl't, so wird dort die erate Aufführung desselben schwerlich vor
dem Monat März stattfinden. 

lW a e 11 r I e 11 tell. 

lIalDI. Das Gesuch des hiesigen Tbeaterdirectors Hrl1. Be h r,. 
welcher mit dem 1. Februar aein Engagement als Opernregialieur 
am Lei p z i ger Stadttheater antreten soll. ihm die Stellung eines. 
cautionsfäbigen RempJacanten zu gestatten, wurde vom Gemeinde
rath abgewiesen und der Theaterpacbt zur Concurrenz ausgeschrie
ben, worauf sich nicht weniger als sec h zeh n Bewerber um die. 
Direction unseres Stadttheaters gemeldet haben. 

- In voriger Woche fand in den Salons des Hrn. Bürgermei
sters S c bot t wieder eine jener musikalischen Abendunterbaltun
gen statt, welche, von dessen kunstliebenden und selbst künstlerisch 
gebildeten Gattin in interessanter Weise arrangirt, einen Versamm
lungspunkt für die Elite der hiesigen Gesellschaft bilden. Vo~ 
besonderem Interesse waren die Productionen des berühmten Har
fenvirtuosen Charles 0 b e rt h ü raus L 0 n don, welcher mit Frau. 
Scbott eine brillante Fantasie über Motive allS "Oberon" für Harfe 
und Pianofol'te, sodann ein reizendes Solostück, "Cascade" betitelt,. 
beide Stücke von eigener Composition, zum Besten gab, ausserdem 
auch begleitend auftrat, und dorch eminente Technik, herrliche 
Tonfälle uod eleganten Vortrag die allgemeine Bewunderung erregte .. 
Ein zweiter Gast von auswärts I der Violinvirtuose Fra n z R i e s 
aus Berlin (erster Preisträger des Pariser Conservatoriums) erwarb 
sich nicbt minder den wärmsten Beifall durcb die Reinheit, Innig
keit uud Eleganz seines Vortrages und es ist zu hoffen, dass dieser
reichbegabte und strebsame junge Künstler bald zu den Bestell sei
nes Faches gezählt werden wird. Auserlesene einheimische Ge
sangskräfte trugen ihr Bestes zur Erhöhung des Kunstgenusses bei, 
und dass auch die Frau des Bauses ihre seltene Kunstfertigkeit 
wieder in vollem Masse bewährte, versteht sich von selbst, 80 dllss 
auch dem wäbligsten musikalischen Feinschmecker nichts zu wÜn
schen übrig blieb. 

Dresden. Die Vorbereitungen für die Autrührnng der 'IIMeister .. 
sioger von NÜruberg" werden mit grösster Energie betrieben und 
man hofft, das interessante Werk, \velcbes im Einverständniss mil 
dem Componisten in zweckmiissiger Weise gekürzt worden ist, (weua 
nicht besondere Hindernisse eintreten) am 21. d. M. dem Publikum 
vorführen zu können. Die Besetzung durcb die hprvorragendsten 
Krlfte unserer Oper ist eine vorziigliche, das Einstudiren wird von 
Urne Bofcapellm. R i etz mit hingebeud.tem Eifer betrieben, di& 
Ausstattung (Decorationen na.ch den Münchener Modellen von Quagli() 
in MÖDchen und Gropius in BerUn) wird eine glänzende sein und 
somit die ganze Aufführung hoffentlich sich der Münchener voll
kommen ebenbürtig erweisen. 

Oassal. Eine recbt gelungene Wiederholung aes 'IITannhäuser" 
gewährte dem Publikum unseros Hoftbeaters einen hoben Genuas, 
der nur durch die uubegreifliche, dlls volle Verständniss der Hand
lung st5rende Verstiimmeloog, welche das, prachtvolle Werk sieb 
bier gefallen lassen mUS8, getrübt wurde. Hr. Z 0 t t m R y e r g~b 
die Titelrolle mit vielem Beifall und Frau Sol t ans, welche die 
Rolle der Elisabetb zu ihren besten Leistungen zlhlen darf, feierte 
wieder einen wahren Triumph. Leider steht rdr unserer Bühne der 
Verlust dieser, ,vegeD ihrer schönen, sympathischen Stimme und 
ihrer 80 vortreftlicheo als vielseitigen Leistungen im höchsten Grad .. 
beliebteD KOnltlerin zu beförchten, da dieselbe von der k. Hoftheater
Intendanz in M Q n c h e n einen sehr vortbeilbaften Antrag rdr eiD 
auf Engagemant abzielendes Gastspiel auf dortiger BOhne erhalteo 
bat und dem ebrenvollen Rofe BchoD in der eraten Hilf te des Mo
nats Februar Folge l.isten wird. Allgemein sprIcht lieh der Wunsch 
aU8 dass e8 dem obersten Leiter unl8rer Bofbühne ,eUDgen möcbte. 
die' 10 al1gemeiD verehrte Künstlerin J deren Contract in diesem. 
Jahre zu Ende gebt, aufs Neue hier su feaael0. 
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INHALT: Eine Ausfahrt nach Volksweisen. - Corresp.: Stuttgart. Leipzig. Wien. - Nachrichten. 

Eine AutIJtallrt uaell Volksweisen. 

Wohl ist es schöu und poetisch, seine Sommerferien im Grü
Den zuzubringen und dabei aller Berufsgedanken sich zu entschla
gen; ich selbst habe solchem ganz absichtslosen Herumstreiten in 
den lieben Bergen vor ein paar Jahren in diesen Blättern lebhaft 
das Wort geredet und thue es noch I wenigstens jenen klugen 
und nüchternen Handwerksgenossen gegenüber, welche demselben 
das aufreibende und doch wenig lohnende Gewühl der Sängerfeste, 
Tonkünstler - Versammlungen u. s. w. vorziehen. Aber insgeheim 
regt sich im Herzen des spazieren reisenden Musikers etwas wie 
Beschämung, wenn er eines schönen Juliabends in der Gaststube 
irgend eines Gebirgsdörfchens mit anderen Bergwanderern zusam
mentrifft, die mit dem dulci auch das uta"le zu vel'binden wissen: 
der Eine schleppt sich mit werthvollen Krystalleu und Versteine
rungen, die er sich mühsam vou den rothen Wänden dieses oder 
jenes Grate. losklopfte ; der Andere birgt in seiner Büchse jene 
würzigen Alpenkräut~r, die bald unser Aug' durch ilJftj Farbenpracht 
blenden, bald unserer Nase einen unverhofften Wohlgeruch versetzen, 
die aber er auch einzeln mit Namen kennt und nach ihrer Selten
heit abschätzt;, ein Dritter bat die unglaublichen Farbenspiele des 
Sonnenauf- oder Untergangs an gewissen Punkten bei dieser oder 
jener Himmelsstimmung mit Stift und Pinsel festgehalten und schafft 
daraus während des Winters ein die Mitwelt entzückendes Bild; 
ein Vierter sammelt wenigstens nutzbare Erfahrungen, indem er auf 
seinen Bergwanderungen die Construction kunstreicber Hochstrassen, 
Brücken, Wasserbauten etc. studirt i der Schriftsteller concipirt Skiz
zen für poetische Schilderungen oder prosaische Reisehandbücher; 
sogar der Dichter benutzt die unmittelbare Begeisterung an Ort 
und Stelle zu kleiuen lyrischen Ergüssen, die vor den Stubenarbei
ten jedenfalls die Frische der Unmittelbarkeit voraushaben - kurz: 
Alle sind im Stande aus ihrer Lustfahrt nicht nur für sich, sondern 
auch für ihre Mitmenschen Nutzen oder Genuss zu erzielen; nur 
der Musiker sitzt dllnn mit leeren Hinden da und hat als rechter 
Egoist a11 jenes Herrliche nur für eich consumirt - denn es wäre 
eine lächerliche Selbsttäuschung, wenn auch er an schönen Punk
ten ein Stück Notenpapier herausziehen und - wie F e I i c i e n 
D a v i d seiner Zeit in der Wüste - den Localeindruck in Tönen 
Dxiren woUte: ginge er dann daheim an die AUiarbeitung, 60 wür
den sich die gefundenen Motive wohl ebensowenig als stichhaltig 
erweisen, wie etwa jene geträumten Witze, die wir im Schlafe herz
lich belachen und beim Erwachen als hohl und nichtig erkennen. 
Nein, wo anders erwartet den Musiker eine AUbbeute: der Volks
&' e san g ist es, d.r ebenso an der Quelle studirt werden muss, wie 
die Botanik und der Hochbau. In ländlichen Schenken und SpiDn
.tuben, bei Birten, Jägern und Mägden lassen sicb die Pulsschläge 
dei volksthiimlichen TonlebeDs behorchen, und hier muss sich zei
gen, ob die Volksweise bereits der Vergangenheit angehört, ob sie 
ein Abgeschlossenes, Ausgelebtes, Ueberwundenea ist, oder ob auch 
.ie der protestantischen Idee des stetiren Fortschritts gehorchend, 
an dem ewig verjüngenden Lebensprocess thäUg theilnimm, und iu 

neuen Bildungen das Gemflthsleben des Volkes der Gegenwart 
reßectirt. 

Im festen Glauben an letzteren Fall zog ich aus, und zwar 
beschloss ich unter den Hochländern eins zu suchen, wo sich meh
rere Nationalitäten auf verhältnissmässig geringer Strecke beuach
bart sind i als nächst Erreichbares bot sich die Ostschweiz und das 
lombardische Grenzland, wo sich deutsches, romanisches und ita
lienisches Element am häufigsten berühren und vermengen und dia 
characteristischen Unterschiede der volksthümlichen Melodik am 
bequemsten vergleichbar schienen. 

Schon die Introduction war mUlfikalisch genug: auf den, an dem 
heiteren Sonntagmorgen ohnehin Überfüllten Bodenseed8mpf~r kam 
bei einer Uferstation plötzlich eine Truppe schwäbischer Bürger
mädchen gestiegen, wtllche sich sogleich durch kühnen Geflang Doch 
Raum und Beachtung zu schatTen suchten. Dabei machten sich dia 
von Natur aus minder wohl Gerathenen, wie wohl auch anderwärts 
vorkommt, durch mODströse Entfaltung von Stimmmitteln am mei
sten bemerkbar, als ob sie die Mitreisenden durch Ohrenschmaus 
für den SOllstigen Defect entschädigen wollten, was indess so ziem
lich misslang. Sie frugen fort und fort: ""ras hab' ich denn mei
Dem Feinsliebchen gethan 1" bis sie ganz blau im Gesichte wurden. 
und endlich einige Kaiserjäger von Bregenz sich zur Beantwol'tung 
jener langen I!"ragen anschickten. In Rorschach gingen die edlen 
Sängerionen unter in dem Menschentross, der sich dort mit Tode8~ 
verachtung auf dem schmalen, nicht einmal mit Geländer versehe
nen Hafendamme dahinschob ; am Bahnhof schien die halbe Eid
genossenschaft versammelt; drei Janitscharenmusiken spielten neben
einander ihre verschiedenen Weisen; dazu erschollen allerlei Män
nerchöre und pfiffen die Maschinen mahlreicher ankommender und 
abgehender Eisenbahnzüge, die sich vorsichtig durch die Menge 
schoben. Ich frug um den Anlass dieses Treibens, was man mir 
übel zu nehmen schien, ~a ja alle Welt wisse, dass beute die grosse 
Musikprobe des ersten helvetischen Militärdistricts stattfinde. ~cbon 
den ganzen Morgen sei musicirt worden; die übersprudelnde Hei
terkeit liess auch auf sonstige Anregungen schliessen. Die lärmende 
Menge drängte sich ohne aristokratischen Unterschied in alle Wa
genclassen; in meine Nähe placirten sicb die robusten Bläser einer 
Scbützenmusik, die neben dem Blech nur wenige, ganz hohe Cla
rinetten und eine grosse Trommel ohne Becken batte hören lassen; 
ich besah mir die Instrumente und fand alle möglichen Gattungen 
und Stimmungen von Trompeten, Ventil·, Alt- und Teaorhöroern 
und Ophykleiden, die sich nicht gegenseitig ergänzten, sondero 

• eher ausschlossen; damu versicherten die Künstler treuherzig, Noten
leser geb's "nüt" oder Dur wenige; wenn Einer im Ganzen nich' 
mitkomme. so thue er nur, als blase er, und bleibe still, bis er'. 
"im Ohr habe." Unter solchen Belebrungen gings in der Abend
kühle das präubtige RheinthaI hinauf, das jetzt leider durch die 
Wutb des übergetretenen Stromes auf lange hin verwüstet ist; meine 
musikalischen Gefa.hrten wohnten aof dem grünen, mit zahlreichen Hö
fen besetzten, von vieleu kleinen Tobeln und TanneDgebüscheo durch
Ichnittenen Grabserberge, dem sie munter zuschritteD, uoch Fragmen.te 



eines Marsches blasend.. In S arg ans war der gleicbe Tumult; erst 
im See z t haI e fand ich die ersehnte Ruhe und zugleich wieder jene 
sauberische Abendbeleuchtung , die noch jedesmal meinen Einzug 
in Wall e 0 B t a t!l t begrüsst hatte. Da gleisste wieder die schmale 
langgedehnte Seeßäche in blendend"m Silber, die grauen Felsen
häupter der "Kurfürsten" standen in Pnrpurglut, ihnen gegenüber 
ragten bereits blass und gespenstisch die "grauen Hörner" und der 
"wilde Mürtschenstock" in die unendliche Bläue, dazwischen schwamm 
eine dichte Heerde rothschimmernder Wolkenschäfchen , jenseits 
deren das sudum Coeli, der feine Aether wie ein zweiter See grün
lich sich aufthat, dass man tie~ in die Gefilde der Seeligen zu 
8chauen wähnte, und in dem flüssigen Golde, worin der westliche 
Horizont brannte, erhob sich wie ein Opferaltar die kühn gesch\vun
gene imponirE'nde Berggestalt des "Deyenstocks." Und da lag auch 
der traurige "Adler am S.ee," wo ich .. vor drei Jahrf.1n bei einer 
Flasche würzigen Oelbergers und colossalen Rothforellen mit dem 
biedern Bau m gar t n er Freundschaft geschlossen hatte. Damals 
Bchon hatten wir den Plan eines schweizerischen Musikfestes durch
Bproch~nJ und nun ruht der Brave in kühler Erde; aber 

"Blumen, Hain und Aue, 
Stern und MondenHcht, 
Die er sang, vergessen 
Ihres Sängers nicht!" 

Es gibt kein ThaI in diesen Bergen, wo seine "stillen Lieder" 
o.der "Tage der Roseu" nicht von treuen Anhängern gesungen wer· 
den. Seiner Wirksamkeit ist auch ein grosser Theil des bessern 
Geschmackes zu danken, der sich in dtlr Schweiz während der 
l~tzten zwanzig Jahre Bahn brach: dort wird z. B. S c h u man n 
mehr geschätzt und gepflegt, als in den angrenzenden Theileo 
Deutschlands; Männer wie He gar, Kir ch n er und Wal te r wachen 
Cber die unversehrte Reinheit dieser Ricbtung t und all' die einge
bornen jungen Kräfte. welche sich auf dem "Stuttgarter Conserva
tprjum~ ihre musikalische Ausbildnng bolen, wirken nach ihrer 
Rückkehr mit bestem Erfolge im Sinne der echten J unentweihten 
Kunst. (Fortsetzung folgt.) 

-.00--
C 0 B BE S PO X D BK ZEN. 

.&118 Stlltt"art. 
(Schluss.) 

Endlich kam die oftmals abgesagte Oper "Mignon" zur ersten 
Auffübrung, nachdem das Publikum für das lange Warten sich 
8~hon mit allerlei schlechten Witzen getröstet hatte. z. B. unsere 
p'rimadoDna habe zur "Mignon" noch nicht das gehörige Alter; oder: 
ia unserem Theat~r sehe man statt "Mignon" höchstens "Chignons" 
u. s. w. Die Autoren wollten aus" Wilhelm Meister" eine komische (I) 
Oper, aus "Mignon" offenbar eine Art "GrilJe" oder "Role Friquet" 
machen, welche eigenthiimliche Auffassung dem französischen Un
verstand tür die meisten Gestalten der deutschen Literatur (siehe 
Faust, Tell etc.) zu Gute zu halten ist. Der Componist, Ambroise 
T h 0 m a s, der seiner Zeit mit seinem sebr tücbtig gearbeiteten 
»Traum einer Sommernacbt" Dur die Acbtung der Kenner errang, 
8cbeint in "Mignon" par force vergessen machen zu wollen, dass 
er Professor der Harmonie und des Contrapunkts (I) ist, und lieb
äugelt bedenklich mit dem Geschmacke der ersten wie der letzten 
Oallerie. Die biesige Auffübrung leidet besonders unter dem Man
gel an einer für die "Mia-non" geeigneten PersöDlic~keit; .Frau 
Eil in ger konnte trotz löblichster Bemühung nicht genügen. Das 
Beste lei8tete Fr!. K Jett n er in Gesang und Spiel; das böse Publi-·· 
kum schien sicb jedoch am meisten an ihrem niedlichen Schosshünd
ehen zu amüsiren, sowie an dem gelben Käßgbewohner, den eine 
der WAndernden Scbauspi~lerinnen producirte; beide "Künstler" 
hatte der Zettel schnöde verschwiegen. Der Humor der Hörerschaft 
IUllerte sich in Applaus für den fallenden Vorhaug selbst. wie für 
e.ine vom .Paradies" berabllatternde Mütze; jedem ernsten Beifalls
yorsucbe der zahlreich bemerk~aren Claque trat jedoch entschiedene 
'qDd laute Opposition eutgegen. An ein Verbleiben der Oper auf 
iem Repertoir ist nicht zu denken; möge sie den bi8her 8chmählich 
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vernachlässigten, älteren Meisterwerken der komischen Muse recht 
bald den Platz räumen. 

Es gibt auch hier, besonders unter dem a.ndächtigen Frauen
volk, mag es sich nun britischer, norddeutscber oder schwäbischer 
Abkunft rühmen, zahlreiche Gemüther, die da meinen, eine christ
liche Concertdirection sei verpflichtet, am Weihnachts-, Palm- oder 
Ostei-feste ein Oratorium oder überhaupt eine geistliche Musik los
zulassen. und sie für den Eutgang jener Art von Tonwerken zu 
entschädigen, welche eigentlich in die Kirche gehören und aus der
selben gerade durch puristischen Eifer verja.gt wurden. 'Dafür 
brachte das heurige Weihuachtsconcert uuter Leitung von Hofcapell
meister D 0 P pIe r mehrere interessante Novitäten, zuuächst eine 
Sinfonie in einem Satze von Jos. Hub er, der schon seit längerer 
Zeit unserer Hofcapelle angehört und sich dUlch mehrere gelungene 
Solocompositionen die Sympathie des musikalischen Publikums er-.. 
worben hat, was um so erfreulicher ist, als die neudeutsche Rich-
tung, deren Bahnen auch er waudelt., dahier noch manchen Vor
urtheilen begegnet; so erfuhr erst kürzlich wieder das Tristanvor
spiel in einem neuen Kunsthlatte eine ziemlich animose Behandlung. 
Der Huber'schen Sinfonie ist nun allerdings Nachahmung der Wag
ner'schen Stylweise in so fern nicht vorzuwerfen, als sie noch 
darüber hinausgeht; erst am Schlusse erscheint ein klareres, ent
schiedenes, wohlthuendes Motiv in C-dur, und wäre dasselbe noch 

. weiter ausgeführt, so konnte ein lebhafterer Beifall nicht ausbleiben. 
Einen sonderbaren Contrast gegen dieses Stück gewährte Ans e Im 
Web er' s harmlose Musik zum "Gang nach dem Eisenhammer;" 
das Gedicht sprach G run e r t sehr dramatisch; der unmotivirte 
Chor "Sfl'll.ctuS" hinter der Scene mochte wohl früher einen gewis
sen Effect erzielen. Den meisten Erfolg errangen die HH. Wi e n. 
der B ru c h' s neues, besonders im Mittelsatze wirksames Violin
concert, und G. Kr ü ger, der das hübsch gearbeitete Concert für 
die Harfe von 0 b e r t h ü r mit gewohuter Meisterschaft spielte. 
Ausserdem hörten wir noch das Es-dur-Quartett aus Cosi fan tutte 
und Me n deI s s 0 h n's A-moll-Sinfonie t die sich einer ebenso sorg
fältigen als schwungvollen Wiedergabe erfreute . 

• 000---

A. u.. I~ e I p z I 5. 
(Fortsetzung.) 

Mit C. M. Web e r's Euryanthen - Ouv"rtüre wurde das 8 i e -
be D t e Gewandhausconcert am ~6. November in brillanter Weise 
begonnen. Sie gehört zu den Repertoirstücken, die dem Orchester 
10 recht ins Fleisch und Blut übergegaogen und darum stets ihres 
Eilectes sicber sind. Weniger war dies der Fall mit den andern 
Instrumental werken, die diesen Abend zu Gehör gebracht wurden: 
zwei Entreacts aus "Rosamunde" von ~'ranz Schubert und Sin
fonie (Nt 2, D·dur) von Be e t ho v e D. Was speciell die Entreacts 
anlangt, so ist deren volles Verständniss nur dann möglich. wena 
wir die Lücken kenuen, die sie ausfüllen, und die Handlung, die 
sie vermitteln sollen. So wie si" UDS dargebracht werden, hat na
mentlich der erste etwas Sprödes, das unsere Sympathien nicht zu 
erwecke n vermag, während dem zweiten durch eine reichere Fär
bung auch grösseres Vorherrschen des melodischen Elementes dies 
besser gelingt. Nun wollen wir zwar nicbt bebaupten, dass jenes 
vone Verständniss überhaupt Sache des Orchesters ist; aber ein 
gewisses Vertrautsein mit der Technik - im wabl'en Sinne des 
Wortes - des Stüßkes jst unbedingt nothwendig, wenn die Wie
dergabe eiDe klare und damit wirkungsreiche werden soll. Bei 
Werken, die noch nicht oder noch nicht lange auf dem Repertoir 
heimisch sind, wie die Scbubert'schen Entreacts, ist dies mehr Sache 
der Zeit und wird sich mit dieser finden. Wenn wir aber diese 
Wahrnehmung bei einer Beethoven'scbeo Sinfonie machen, so darf 
uns das wohl Wunder nehmen. Und doch war es diesmal ebeuao. 
dass es nicht recht klappen und ineinander greifen wollte, dass na
mentlich der Anfang datJ letzten Satzes ausser Bande ging, dieser 
überhaupt unter einem - unserer Ansicht nach - viel zu rapiden 
Tempo beträchtlichen Schaden litte. 

Als Instrumental-Solist ward uns die Freude, einen alten lieben 
Bekaonten zu begrUssen, Brn, Friedrich G r ü t z mach e raus l?res
d"n, ein Künstler auf seinem lostrumente, dem wir nur W Boig. aß 



die Seite zu stellen wüssten, dessen volle Bedeutendheit in jüngster 
Zeit auch vom Auslande anerkannt und gewürdigt worden ist. 
Desto_ mehr konnten wir nur bedauern, dass wir uns diesmal nicht 
8einer vollen Künstlerschaft erfreuen konnten; die Gaben aber, die 
er uns bot, waren nicht darnscb angethan, unsere Sympathien zu 
wecken. Robert Sc h um a n n's Concert für das Violoncell ~ntbehrt 
bei manchen genialen Zügen, interessanten Einzelnheiten und dufti
gen Blüthen doch im grossen Ganzen jenes unmittelbaren Ergusses 
und jenes po~tischen Reizes, der uns aus seinen früheren Werken 
anwehte. Es klingt Vieles so zerfahren, so gequält, dass nicht die 
Lust, wohl aber die Mühe des Schaffens sich uns aufdrängt. Dazu 
kommt noch, dass Schumann dem Violoncell Dinge zumutbet, die 
gegen die Natur des Instrumentes laufen; es entstehen dadurch 
Schwierigkeiten, dereIl Ueberwindung - und diese wird nur einem 
Künstler wie Grützmacher gelingen - uns nicht einmal den Genuss 
einer blos virtuosenhaften Leistung bereiten. Am wenigsten ein
verstanden köunen wir uns mit der nicht enden wollenden und 
schon darum unerquicklichen Cadenz im letzten Satz erklären; ob 
ihre Urheberschaft auf Schumann zurückzuführen ist, wissen wir 
picht. Die weiteren Vorträge des Hrn, Grützmacher bestanden aus 
drei Stückeu aus den Suiten für Violoncell von J.8. Bach: a) Prä
ludium und Fuge, b) Allemande, c) Gavotte. Wir könnten hier zum 
grössten Tbeile nur das wiederholen, was wir bei Gelegenheit de, 
ersten Auftreten Joachim's im dritten Gewandhausconcerte gesagt 
baben Den meisten und reinsten Genuss verschaffte uns noch das 
dritte Stück. Ern. Grützmacher sind wir übrigens noch schuldig, 
zu bemerken, dass die Meisterschaft seines Spieles vom l)ublikum 
durch reichsten Beifall und Hervorruf anerkannt wurde. - Zwischen 
diese Vorträge hatte man noch in bescheidener Weise den zweier 
Solos~ücke fÜr Pianoforte: "Wiegenlied" von He n seI t und "Polo
naise" (As-dur) von C h 0 P i neingeschoben, welche von Hrn. Fre
derick Co wen aus L 0 n don ebenfalls, namentlich was das Cho
pin'sche Stück anlangt, in sehr bescheidener Weise ausgeführt 
wurden. Hr. Cowen ist, wie wir hören, ein Schüler des hiesigen 
Conservatoriums; wir dürfen also vielleicht seine Zulassung zum 
öffentlichen Auftreten im Gewandhaussaal als eine Ideine Aufmerk
samkeit hinnehmen, die man old England erweisen wollte. 

(Fortsetzung folgt.) 

.&. I1 8 ft7 I e D. 

Das Interesse der ° per concentrirte sich im Monat December 
in dem Gastspiel Albert Nie man 11' s. Der vielbesprochene Sän
ger trat am 10. December zum erstenmal in Wien auf Man kanD 
nicht eben sagen, dass das Publikum ihm so ohne weiteres huldigte. 
Sein., Tanuhäuser" zündete erst im dritten Act; da aber auch voll
ständig. Wenn Niemann's eigeutliche Gesangskunst, wenn sein 
Organ an Weichheit und Schmel. Manche. zu wünschen übrig 
lässt, entschädigt der Sänger doch auf anderer Seite reichlich durch 
seine meisterhafte musikalische Declamation, durch seine vollendete 
dramatische Darstellung. Es war vorauszusehen, dass Niemann als 
,,~rophet" in den lyrischen Momenten Dicht in gleichem Masse 
durchgreifen werde; gerade in dieser Rolle bleibt deo Wienern der 
seelenvolle) Vortrag A n d e r's unvergesslich. Doch feierte Niemann 
auch in der Domscene. die er erscbiitternd darstellte, einen wahren 
Triumph. Dass das Gastspiel Niemann's von eioschlagender Wir
kung ist, beweist der Zudrang des Publikums, das es sehr wohl 
herausfÜhlt. bier einer wahrhaft schöpferischen Kraft gegenüber zu 
stehen. J m Tannhäuser zeichnete sich neben dem Gast besonders 
Y. Bi g ni 0 (Wolfram) durch edlen warmen Vortrag aus. Als Fides 
versuchte sich F,l. Gin deI d Dicht ohne Glück, wellD sie auch mit 
ihren Mitteln Dicht an die Forderungen dieser Rolle hinan reicht. 
- Ein zweiter Gast im December war Frl. Giov&nnia Ste 11a aus 
Mailand, die als Isabella und Lady Harriet ("Martba") auftrat und 
in Gesang und Spiel, gehoben durch imponirende BühDengestalt, 
einen vortheilhaften Eindruck machte. Der Tenorist Müll ~ rist 
Dun auch als Kobert aufgetreten. Gesang und Spiel bedürfen noch 
.ehr der Fftile, doch verdient seine Leistung schon jetzt alle An
.rkennunr. Nach langer Zeit versuchte man es auch wieder mit 
der Operette (als Balletzngabe). Die Wahl ael diesmal auf G r i .. 
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8 ar S'8 "Gute Nacht Herr Pantalon. « Die Operette wurde recht 
gut dargestellt, gefiel, wurde aber dennoch nur einmal wiederholt. 
Mit dem gepriesenen Cultiviren der grossen Spieloper hat es seine 
guten Wege i der verflossene Monat war im Gegentheil ein sehr 
geharnischter; das Orchester wird davon zu erzählen wissen. Na
mentlich M e y erb e e r wurde jeden dritten Abend vorgeführt 
(Bugenotten, Afrikanerin, Robert, Prophet). Die nachfolgendeD 
Opern wurden je einmal gegeben: Lucrezia, Faust, Rigoletto, TeU, 
Mignon, Lucia, Hugenotten, Don Juan, Zauberß.öte, Martha. Wo 
bleibt der versprochene "Hans Heiling" von Marschner, von dem 
das ganze Jahr auch nicht Eine Oper brachte? Wo bleibt "Eury
antbe", wo GI u c k's .,Armida, q "Ipbigeuie," "Orfeo"? Das Ver
zeicbniss der im Jahr gegebenen Opern gleicht einer Anklage am 
sch.-arzen Brett: Gluck 1, Mt>yerbeer 39, Weber 8, Beethoven 4, 
Verdi 51, Gounod 40, Mozart 19 Mal. G I,u c k ein M a 11 Klingt 
das nicht wie eine Satyre? Und wie werden die ersten Meister 
gefeiert! Am Todestag Beetbovents (26. März) - "Romeo;" am 
Todestag Gluck's (17. Novbr.) - Ballet; am Todestag Mozart's 
(5. Dec.) - "Gute Nacht Herr Panta,lon" und das Ballet "Sprüh
feuer" !! Welche KUf.lststätte I -

An Conce rten war im Decem ber kein Mangel, doeh sind es 
ausser deo grossen VereinscolJcerten nur vereinzelte Auserwählte, 
die im Stande sind, das Publikum für sich zu interessiren. Frau 
C la raS c h u man n - dieser Name zündet noch immer. Die 
hochverehrte Frau gab vier zahlreich besuchte Concerte. Ihre Pro
gramme naonten diesmal vorwiegend Sc h um an n. H ä nd e I und 
Ba c h kamen nur einmal vor; Be e t h 0 v e 0 mit Trio Op. 70 Es
dur und mit 2 Sonaten (Op. 101 und 27 Es-dur), Zwei Lieder ohne 
Worte (8. Heft) von Me n dei s so h n und dessen Rondo Op. 14, 
2 Etüden von C ho pi n waren doch etwas stark verbraucht. Nur 
dem Unwohlsein Lau b' s hat man es zu da.nken, dass man die 
gefeierte Kiinstlerin wenigstens in Einer grösseren Composition mit 
Orchester hören konnte. (Wie schon früher erwähnt, spielte Frau 
Schumann im 2. philh. Concert Me n deI ss 0 h n's G-moU- Concert 
mit lautestem Beifall). - F erd. Lau b gab ausser seinen drei 
Quartett-Soireen noch zwei Abschiedsconcerte. Noch einmal zeigte 
er sich als QuartettspieJer (C-dur-Quartett von H ayd n) und glänzte 
daoo, als Solospieler im A-moll-Concert von 11 0 li q u e, in der 
Othello-Fantasie von Ernst und Spohr's Gesangscene. Auch die 
thätige Mitwirkung des Pianisten E p s t ein verdient der Erwä.h
nung. - Das d r i t t e phi I h. Co n cer t brachte eine neue Sinfonie 
(H·moll) von Es s er, die eille sehr warme, verdiente Aufm&hme 
faod. Gewandte Anlage, sorgfältige Ausarbeitung und zweckmäs
sige Benutzung der Instrumente setzt man bei Esser voraus. Auch 
seift neuestes Werk hat all' diese Vorzüge; es ist abgerundet; lei
det nicht "0 Längen; die Themen sind ansprechend und geschickt 
verarbeitet und wenn das Ganze anch nicht mit packender Gewalt 
auf uns eioströmt, weiss es UDS doch sicher und nachhaltig ~u fcs
seIn. Esser wurde nach jedem Satze und besonders am Schlusse 
mit anhaltendem Beifall ausgezeichnet. Das nunmehrige Mitglied 
des Hofopern-Orchesters, D. Pop per, spielte ein Cello-Concert 
von R. V 0 1 k man n mit schönem Ton und Vortrag und gewandter 
Technik. Be e t h 0 ve n '8 Leonoren-OuvertOre Nt 2 wurde vorzüg-
lich gellpielt. (Schluss folgt.) 

.00._ 
lWaehrtellten. 

maiDI. Die I.weite Kammermusiksoiree der HB. P ö P per 1, 
Wolff, Buscb und Frisch (6. Januar) fand unter vermehrter 
Theilnahme des Publikums statt und die beifllJigst aufgenommenen 
Productiooen überzeugten Jedermann, dass die genaooten Herren 
ihre Aufgabe vollkommen begreifen und dass ihr Zusammenspiel in 
Folge des darauf verwendeten grosseo Fleisses immer mehr an 
Sicherheit und feiner Abrundung gewinnt. 

IIIDCheD. Die schon mehrmals angekündigte erste Anft'tlhrung 
der Opt:r "Iphigenie in AuUs" YOO GI u c k, Dach der Bearbeitung 
von R. W a g 0 er, soll DUD am 14. Januar, statt8.nden. - Es geht 
das Gert\cht. dass Fr. La eh n e r seine frühere Stellung am k. Bof
theater wieder eionehmen und Hr. v. B ü 10 wein ,linseades Enga
gement iQ Paria antreten werde. 
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oarJsruhe. Die erste Aufführung der "Meistersinger" von R. 

'Wa Ir n e r auf unserer Hofbühne soll noch in diesem Monate und 
zwar mit folgender Besetzung stattfinden: Bans Sachs Hr. Hau se r, 
Walther Hr. B r a n des, Beckmesser Hr. Kür n er, Pogner Hr. 
B ru lli 0 t, Eva Frl. Ehr h art t l Lene Pr. Bau s er, David Hr. 
Stolzen berg; Hr. Hofcape11m. Levi wird dirigiren. 

Leipzig. Das eil f t e Gewandhausconcert fand am 1. Januar 
mit fo1gendem Programm statt: Ouvertüre zu "Iphigenie in Au1is" 
"Von Gluck; "Ariadne auf Naxos," Scene und Arie von J. Haydn, 
gesungen von Frau Hermine Ru der s d 0 r f f aus London; VioUn
concert von A. Rubinstein (1. Satz), vorgetr. von Hrn. Aug. 
Wilhelmij; "Schlummerlied" mit BegI. von Clavier, Violen und 
Violonctsl1en von R a n d e g ger, gesungen voo Frau Rudersdortf 
(zum ersten Male); Othello - Fantasie voo Er 0 s t (Hr. Wilheimij); 
Jupiter-Sinfonie (e-dur) von Mo zar t. - Der Violinist Hr. Rö n t
gen ist zum zweiten Concertmeister des Gewandhaus- und Theater
Orchesters ernannt worden. 

stattgart. Das unter dem Protectorat des Königs stehende 
Conservatorium fÜr Musik bat im vergangenen Herbste, 
gegenüber einem Abgang von 48 Zöglingen, 166 neu aufgenommen, 
darunter 86, welche sich der Musik berufsmissung widmen. Der 
Beimatb nach kommen von den neueing6tretenen ~öglingen 70 auf 
Stllttgart, 17 auf das übrige WQrttemberg, 4: auf Baden, - 7 auf 
Bayern, 1 auf Hessen, 8 allf Preussen, 1 auf das Königreich Sach
s8n, 1 auf Bremen, 4: auf Hamburg, 8 auf Oesterreich, 9 auf die 
Sehweiz, 1 auf die Niederlande. 1 auf Frankreich, 12 auf Gro88-
britannien, 1 auf Russland, 26 auf Amerika. Die Anstalt t welche 
zu Anfang des Wintersemesters 1867/68 870 ZögliDge hatte I zählt 
deren Dun im ersten Winterquartal 1868/69 460, und zwar 129 
Schöler und 881 Schf1lerinnen. Unter diesen Zöglingen sind 258 
aus Stnttgart, 41 aus dem übrigen Württemberg, 17 aus Baden, 
Saus Bayeru, 8 aus Hessen, 17 aus Preussen, 1 aus dem König
reich Sachsen, 3 aus den sächsischen Fürstenthümern, 1 aus Bre
men, 6 aus Hall'burg, 8 aus Oesterreich, 27 aus der Schweiz, 2 aus 
den Niederlanden, 2 aus Frankreich, 88 aus Grossbritalloieo. 7 aus 
Russ1aud, 80 aus Amerika, 2 aus Ostindien. Von der Gesammt
zabl der Zöglinge widmen sich 129 (41 Schüler und 88 Schülerin
nen) der Musik berufsmässig, nämlich 68 Württemberger (worunter 
86 aus StuttglU't) und 76 Ausländer, und zwar 15 aus Baden, 6 aus 
Bayern, 8 aus Hessen, 9 aus Preussen, 3 aus den säcbsischt!n ~"ür
stenthümern, 1 aus Hamburg, 20 aus der Schweiz, 10 aus Gross
britaunien, 4 aus Russland, 4 aus Amerika, 1 aus Ostindien. TIer 
Unterricht wird während diese. Wintersemesters in wöchentlich 
606 Stunden durch 22 Lehrer ertheilt. 

CobleDI. Am 18. Decbr. vi e r t e s Abonnemeutsconcert unter 
der Direction des Musikdirectors Dr. H as e n eIe ver: Sinfonie 
N' 8 (F-dur) VOD B e e t h 0 v e n; Ouvertüre und Tenor-Arie aus 
"Messias" von Hin deI; der 100. Psalm von Hin deI. 

Torgau. Musikalische Aufführung im Gymnasium am 12. Deo. 
mit folgendem Programm: Vorspiel zum 6. Acte der Oper "Köni&, 
Maufred· von C. Re in eck e; der 150. Psalm rär Männerchor VOD 

Fr. La c h n er; Festouvertüre zum Oratorium "Gutenberg" VOD 

Lö w e; Festgesang an die Küustler, für Männerchor und Orchester 
von M e D d e ] s s 0 h n; Winzerchor aus der unvollendeten Oper 
"Loreley" von Me n d eIs s 0 h n; "Salamis," Siegesgesang der Grie
chen, für Männergesang und Orchester von Fr. Ger n s he im. 

WleD. Im Laufe dieses Monats wird das "Florentiner Quartett" 
hier eintreffen uud einen C1clus von Quartett-Unterhaltungen geben. 

- Die Sängerin Fr]. Giovannia S tell a soll in Folge des gtin
atigen Verlaufes ihres Gastspiels 3m Hoftheater engagirt werden. 

iugsburg. Im d r i t t e n A bonnementBconcert des "Oratorien
vereins" kam R. Schumannts "Paradies und Peri" zur Au1rdh
lUDg. Es ist dies das erste grössere Werk SchumanD's, welches 
dem Publikum vorgeführt wurde und es fand dasselbe, bei einer im 
Ganzen sehr gelullgenen Executiruog J auch eine iusserst gOnstig. 

Aufnahme. 
Brllsel. Am 27. Decbr. schloss die erste Serie der populären 

Concerte des Hrn. SB m u e I in glänzend~r Weise mit folgendem 
Programm ab: Neunte Sinfonie von Beetboven (die dreiersteD 
Sätze); ClaviercoDcert von S ch Q man n, vorgetragen von A. Ja. I J, , 
welcher mit seiner Gattin ein I m pro m p tu über ein Thema aus 
a!obumann's "Manfred," rör zwei Claviere von C. Re i Deck e eom-
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ponirt, vorführte; Andante aus der H-moll-Sinfonie von S eh u be r' 
und Ouvertüre zur Oper "Das Leben fiir den Czaar" von GI in k a. 

Paris. Die Oper "HamIet" von A. T h 0 m a s wird ins !taHe-
nische übersetzt iB der nächsten Raison von 1\1 a pIe s 0 n in Lo~doo 
mit Mlle. Ni Is so n als Ophelie zur Aufführung gebracht werden .. 
Die genannte Küustlerin hat zum neuen Jahre von den Mitgliedern 
der Philharmonie in London ein prachtvolles Werk der Goldarbei
terkunst mit entsprechender Inschrift als Geschenk zugeschickt 
erhalten. 

- Am 27. Decbr. eilfte" Concert des Hrn. Pasdeloup 
mit folgendem Programm: Ouvertüre zu "Medea" von W. Bargiel; 
Pastoral-Sinfonie von B e e t h 0 ve 11; "Hebriden Cl

- Ouvertüre von 
Me n deI s s 0 h n; Adagio BUS dem G-moU-Quartett -von Mo z B r t;. 
Präludium, Menuet, Variationen Ilnd Marsch alls der ersten Suite 
(Op. 118) von Fr. L ach n e r. - Das z w ö 1 f t e dieser Concerte 
(3. Januar) brachte: Königin - Sinfonie von H a y d n; Melusinen
Ouvertüre von Me n d eIs 8 0 ho; "Türkischer Marsch" von Mo zar t; 
Vieftes Clavierconcert von L i t 0 I f, vorgetragen von Bro. Tb. 
R i t t er; C-moll-Sinfonie von B e e t h 0 v e n . 

- Am 3 Januar d r i t te s Conservatoriums-Concert: C-moll
Sinfonie von Be e t ho v e n; Frauenchor aus "Blancke de Provencec 

von C her u bin i; Fragment aus der Prometheus - Musik VOD 

~ e e t h 0 v e n; "Loreley"-Finale von M end eIs s 0 h n; Sinfonie 
N° 29 in G-dur von Ha y d n. 

*.* In Bon n starb der bekannte Musikverleger N. Si m rock 
im 76. Leb-epsjabre. 

*** In Wie D itit Hr. Ca r I H a 81 i n ger, der Chef der be
kannten Musikverlagsbandluug "Tobias Haslinger," gestorben. Nach 
einem fröhlichen Mahle stürzte er plötzlich todt vom Stuhle. 

*. * Der rühmlichst bekannte Bildhauer Prof. Zum bus c h in 
in München hat eine vortrefflich gelungene Büste des Abbe L is z t 
vollendet und in Wie n öffentlich ausgttstellt. 

*** Hans S ch I ä ger, früher Chormeister des" Wien er Männer
gesangvereins" und lodanu Director des Mozarteums in Salzburg, 
feierte am 27. Dacbr. in Stuttgart seine Vermählung mit dt:r Gräfin 
P a u I i n e Z ich y. 

Beri(ihtigung. In dem ersten Artikel der N° 52 (17. Jahrgang 
unseres Blattes) ersuchen wir unsere getthrten Leser Ö r gel - Kur 
statt Ärgel-Kur und 8 war t statt Sevart zu leseo, Hrn H. B. und 
seinem Secretär aber, sich einer deutlicheren Schrift zu beßeissi
geD. (Die Red.) 

A N Z EI 1GB N. 

Dekani. t mach ung. 
Die Besetzung der Stelle eiues Dirigenten 

und 1. Lehrers an der städUschen Musik
schule betretfend. 

Die oben erwähnte Stelle ist zu besetzen; mit derselben ist 
ein fixer Gehalt von 600 ß. und der Genuss freier Wohnung ver
bunden. Bewerbungen sind schriftlich unter Beilage der Befähi
gungsnachweise bis zum SO I. Mts. bei unterfertigter Behörde ein

zureichen. 
Es wird Befähigung zur tüchtigen ErtheiIung des Unterrichts 

im GesaDg und in Handhabung der Orchester - Instrumente, insbe
sondere der Violine, sowie zur Direction eines grös~eren Vocal- und 
Instrumental-Chors gefordert. Gründliches Studium der AufführungeIl 
mustergiltiger Orchester würde besonders berücksichtigt. \ 

Die Bewerber sind verbunden, die Direction der Aufführungon 
während der musikalischEm Gottesdienste in der Stiftskirche zu 
übern~bmen und die hiezu erforderlichen Proben abzuhalteo, gegell 
eine besondere Vergütung. 

Bemerkt wird, dass nach den hiesigen VerhlUtnissen und der
zu leistenden Geschäftsaufgabe Doch eiu beträchtlicher Privatneben

verdienst ermöglicht ist. 
Aschaifenburg, den 2. Januar 1869. 

Der Stadtmagistrat. 
Will. (reDler. 

Yeranlw. Red. Ed. Föcktn"er. Druch ". earl Wall,., Mainz .. 



18. Jallrgang. J1I!.. 4. 25. Januar 1869. 

SÜDDEUTSCHE 
~- ---- --~~'"'V1 
., Diese Zeitung erscheint j eden ~ 

MONTA.G. ~ 

• 

von 

USIK-ZEITUNG • 
"Il,.--~~------ ~-....-.-~" .. " .... ",..", 
~ PREIS: ~ 

I 

I fl. 2. 42 kr. od. Th. 1. 18 Sg. 

}lan a bonnirt bei allen Post .. ! 
Imtern, Musik .. & Buchhand .. ~ B. S C HOT T'8 S Ö H N E N i n MAI N Z. 

für den Jahrgang. 
Durch die Post bezogen: 

"'" luugen. ~ Brüssel bei Gebr. Schott. London bei Schott & Co. 
~ 50 Irr. od.16 Sgr. per Quartal. 
~~,~ .... ----.~-~_ .. '1.It ....., - -..... ~--......-.-~~ 

---------

1181LT: Eine Ausfahrt nach Volksweisen. - Cotresp.: Wien. Frankfurt. Cöln. - Nachrichten. 

Eine A.118t.'lrt nael. 'Volkswelseu. 

(F 0 r t set zu n g.) 

Diesmal klangen aos dem Gartenhause des "Adler," untermischt 
'Yon dem leisen Geßt\ster der nahen Seewellen, die frischen Accorde 
eines Mällnerquartetts; es wareD G ra u b Ü 0 d tn er Saogesb.Oder, 
die von dem Solotburner Sängerfeste zurückkehrten; sie batten 
präcbtige Stimmen, aber ibr Verein hatte keinen Preis erbalten, 
und desshalb waren sie, wie alle daneben Gefallenen, nicht gar gut 
auf das Preisgericbt zu sprecben. Den nächsten Morgen fuhren 
wir auf leichtem Kabne zusammen nach Mflbleboro, und Sc!Jubert's, 
Mendelssolm's und Kloeutzer's Harmonien widerhallten an den scbrof
fen Wänden des Nordufers. Während aber die kühnen Sänger nach 
dem alten Dogma: "eine MusikantenkeIlJe, die ist als wie eiD Loch," 
in der MühJehorner Restauration bereits wieder zu einem "Schöppli" 
niedersassen - es 8011 dort ein gar lieblicber rotber "RheintbaJer" 
Sie •• en, bei dessen EmpfelJluog feh des gleichnamigen, Heblich 
componirenden Bremer Meisters gedacbte - zog's mich doch noch 
mächtiger hinan auf den berübmten Weg über den Kerenzerberg, 
von dessen famosen Qualitäten ich mich überzeugen wollte. Und 
wabrlich, ml\n bat nicbt zu vioJ gesagt: dieser Piad gehört unbe
stritten zu den preiswürdigsten unter den leichteren BergwegelJ. 
Wäbrend die cyan blaue Seeßäch~ immer tiefer sinkt und kleiner, 
ihrem Bild anf der Karte ähnlicher wird, erheben sich darüber um 
80 mächtiger die Blöcke der "Kurfürsten" und der "Speer;" unter 
ibm streckt sich das niedliche Ahmden , von wo man durchs Tog
genburg'scbe Dach Appenzell gelangt; rückwärts drohen die "Hör
.Qer~ des Rbeintbals und die "Falkniswand" berein, und vorwärts 
steht, sobald man das malerische Dorf Obsthalden passht hat, im
mer gewaltiger die braune" Wiggiswaod" auf, an welcber ein schie
fer Streifen deo schwindlig6n Steig zur" Wiggisalm" bezeichnet. 
Bei den zerstreuten Hütten von Kerenzen erscheint weit d'Bussen 
wie eine blasse Scheibe der Zürchersee , und bald nun wäcbst die 
achneegekröote Felsenfestung des "Glirniscb" mit ihrer Citadelle, 
dem" Vrenelisgärtli" in die blauen Lüfte empor. Es war unvergleich
lieb, aber ohne musikalische Ausbeute, die erst jetzt kommen sollte. 
Nach Stäfels herabgestiegen, wartete ich ineinemWirtbsgärtcheo 
auf den Babnzug und fragte das b6dienende, freundliche Töchter
lein Dach dem, was man hier singe. Alsbald bracbte sie zwei ge
bundene Bücher herbei, in denen ich mit Freude die verdienstvol
len Sammlungen He i m's und Bog 1 e r'lJ erkannte, die einen so 
reichen Schatz vierstimmiger Chorgesänge enthalten und durch ihre 
Woblfeilheit noch erlauben, daS8 jedes Vereinsmitglied sie eigen 
besitzt und aus der Partitur mitsingen kann. Da feblen nicht 
JrI e D d eIs so h n's verbreitetste ChorJieder, die man bei uns draussen 
.tete noch in den theuern Stimmen anschaffen muss, uud Si Ich er', 
unentbehrliche Volksweisen, welcbe in DeuuchJand nir eine Samm
lung zu aequjriren, trotz ihrer Landläußgkeit dllnooeh ein rörmlicbes 
Blutgeld erheischt, weon man nicht stündlich einen Process auf den 
BaI. bekommen will. Glückliche Raubstaatlein , 1tO der Volks
ce.a0S' Dicht durch engherzig., Autra8euDg des geistigen Ei,enthums-

I 
begriffes beschränkt ist; glückliche Vereiosdirigenten der Schweiz, 
denen ein so vortrefBicb gewähltes und grosseotheils böclIst prac
tisch zugerichtetes Material zur Verfügnng steht. 

Da meine weitere Wanderung über 0 I ar u 8 auf die ,,~:[Ul'g

seen" und Ober öde Bergkämme ins Weisstannenthai wohl reich 
an weiten Aussiellten und balsbrechenden Partien war, aber keinen 
musika.lischen Gewinn abwarf, so bitte ich den Leser, mich sogleich 
durcbs Ca I v e u se r - T baI zu begleiten, wo die Tamina durch 
wilde, unbewohnte Schluchten gegen P fe ffers braust, und an den 
"Kunkelpass, " wo etliche Holzknechte zu einem zwar deutschen, 
mir aber völlig unverständlichen Texte folgende unerhörte Melodie 
sangen: 

Namentlich der letzte Absatz klang an den grauen Felsen ia 
der trilben Abendstimrnung gar traurig wieder, wie die [{lage einer 
armen Seele um das verlorene Beil. Wie wird solch eine Weise 
volksthümlicb? frug ich mich, indem ich den schmalen, raubto 
}'u8spfad gegen R eie b e D a u hinabstieg. Vielleicht ebenso wie 
dieser Weg zum gemeingültigen Fuss.teig wurde: ein Ungenannter, 
Ungekannter geht ibn zuerst; andere folgen den schwaclleo Spuren, 
wodurch diese sicb deutlicher ausprägen, 80 dass ein VOD allen ein
gehaltener Pfad daraus wird; .entsteben doch ebenso auch jene a11-
bekannten Volkswitze und Anecdoten, jene Spiele und Sitten, del'en 
UI'sprung Keiner anzugeben vermag. 

Am näcllsten Tage bracht!' mich die nicht genug zu lobende 
Schweizer Post, deren gedrungene Pferdchen die vollbesetzten 'Va
gen lustig und olme }'ebltritt über die höchsten Pässe ziehen, mit
ten in romauisches Gebiet, wo die meisten Ortsnamen jambiscbeo 
Accent und tieftö[Jige, mit s, es oder Ich schliessenden Endsilben 
baben. Bei dem schmucken "Tbusis" beg,mn wieder die Fusswan
derung; über die Nollabrücke gings in dss dunkle, "on dem Fel
seothurme Piz Beverin bewachte Thor der Via mala hinein, uncl 
die pracbtvolle, vielbeschriebene Scblucht hinauf in das Scharnser 
Thai, wo ich in Ander das erste romanische Volkslied hörte t mit 
folgender, nieht besonders charaeteristischen Weise: 

-13 I J.M J.rLj1151 Jc~ ~ 
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Zu Dotiren wILr es um 80 leichter, als die executirenden Bie

dermänner, 80 lange sie vor mir hergingen. stets wieder vorne be
gannen, bis sie endlich vor der Nofiaschlucht rechts abbogen. ver
lJlutblich einem der hoch an den Bergen hlnfenden Dörfchen 
austrebend. Je näher man an deo Pi. Tambo una gegen Splügen 
kommt, desto einförmiger wird die Landschaft; bei dieleu) lang
weiligsten aller Gebirgsorte beginnt das RheinwaIdthaI , wo wieder 
c1eutsche Nationalität baust, und richtig blies ein einsamer Clari

Ilettist hiuter dem 'Virtbshause das altschwäbiscbe Liedchen: "Drun
ten im Unterland," wozu der grüne Adulagletscher eine passende 

Illustration lieferte. In dem sonst wenig comfortabeln "Hotel" lag 
sogar Göpel's Commerzbucb, gewiss jenen deutschen Sonderlingen 
zu lieb, welche vou hier aus die Quelle des Vater Rhein besuchent 
wohin der Weg noch weit und wenig lieblich sein soll. Den heu
ligen Abend beschloss ein brillantes Gewitter hinten am l)iz Val

rhin; dea' nächste Morgen bracbte kalte Nebelschauer, die mich 
auf die Höhe des Bernhardinpasses geleiteten und sich oben am 
See in scllnödeo Regen auflösten, so dass ich im Bad San Bernar
dino wieder die Post abwartete. Hier gemahnte schon Vieles, wie 
das dunkle CafCzimmer voll dampfender und krakehlender Billard
ßpieler, die ungezogene Kinderscbaar im Vorplatze, die mangelnde 
Reinlichlteit, die Bettelei u. s. w. an Italiens Nähe, noch mehr 
folgende "reise, welche etliche junge unbeschäftigte Führet' absangen: 

Da in diesem "Badbotel" nicllt einmal ein Pianvforte ist, so 
~erging die Zeit langsam genug, bis endlich die Post heranra,sselte, 
und ein schändlicher Beiwagen mit einem bereits übermüdeten 

Pferde, dem der Kutscher nicht mehr nur mit dem üblichen "Jup" 
sondern auch mit dem Peitschenstocke zuredete, mich iu strömen
dem Regen die Scblangenwindungen des llOhen Passes hinab, an 

reich dotirten Wasserfällen vorbei, nach dem engen Misox und von 
da nach Cama brachte. Wie froh war ich nun um das arme Röss
leiD, als dort ein frisches Gespann eintrat; pfeilschnell ging's .. nun 
!lach Bell i n z 0 n a, wo trotz der späten Atunde Doch nllenthalben 
~sik und Gesang erscholl. Neben einem Gaithof war ein Care, 
wo zwei Geiger das Rigoletto - Quartett mit ganz vortrefHichem 
Tone spiel.ten; überhaupt hegann jetzt Ver d i zu spuken,411 und es 
'Wurde schwieriger, die eigentliche Volksweise, die in Italien sich 
weniger vom Style der Opernmelodien unterscheidet, aus dem \Vuste 
theatraliscber Brucbstüclte herauszufinden. Der nächste wieder son
nig hereinglänzende Morgen lockte mich hinaus nach Ar be d 0 an 
nem Zusammenfluss des Tessin und der Moesa; die Lage Bellin· 
ItOllRS zwischen seinen drei Burgen ist binreissend j es gebörte die 
ganze Schönheit des Lag 0 m 8. g g.i 0 re dazu, um jenen Anblick 
vergessen zU machen. "Auf Iso 1 a bel la, durch deren berühmten 
Garten man in kÜrzester Zeit gehetzt wird, um den Rest des Ta

ges auf dem schmalen schattenlosen Streifen zuzubringen, den das • 
Schloss uud zwei Gasthöfe übrig lassen, hörte ich unter den preis
gegebenen ScllifIerliedern ei ns, das mir hier der Mittheilung werth 

scheint; es ll\Utete: 

-

Dazu klang eine Gnitarre im Rhytbmus J Jtt., J tJ~. Der Ein
druck war lebr angenehm; von PalJanza herüber strich die Abend
luft, in hola madre bimmelte das ~ngelu8, der Scbneescheltel dei 
fernen Simplon erglühte in der scheidenden Sonne, einzelne Stern
chen schimmerten an dem wolkenlosen Himmel und der Vollmond, 
der auf dem Monte nudo binter La v e no stand, spiegelte sich in 
der glatten Fluth. Da kam ein süddeutscher Landpfarrer daber, 
der über das theure und schlechte Bier schimpfte, und verda.rb mir 
die Stimmung, welcbe auch der weisse Vino d'Aeti nicht wiederzu
bringen vermochte. 

Als wir am ande-rn Morgen gegen 8 e 8 t 0 Ca 1 end e hindampf
ten, erscbieuen die alten Sohweizer Bekanuten, der "Mönch" und 

die "Jungfrau," das" Weissborn" und wie sie alle heissen; aber 
was waren sie gegen den blendenden Coloss des "Monte Rosa," 
der herrschergewaltig über alles Andere weit herausragte und das 
staunende Auge festbannte ? Auch auf der Spitze des Mailänder 

Doms sah ich zuerst n"ach ibm, und dann erst nach dem "Moutblanc" 
und den übrigen Bergriesen. 

(Fortsetzung folgt.) 

o 0 B B B 8 PO ND E K Z EX • 

.& 11 S '" I e n. 
(Schluss.) 

Im vierten phiJh. Concert konnte eine neue ConceJ't-Ouvertüre 

von Kässmayer nicht durchgreifen; sie kam um Jahrzehnte zu 
spät) 'Frau K 01 a r (die auch ein eigenes Concert gab) spielte sehr 
ordentlich Sc h u man n 's A-moll - Coucert und zwei Solostiicke 

("Zur Guitarre" von H j 11 er und Scherzo (Fis-moll) von Me nd e is
so h ll.) Mo zar t's wuchtiges Präludium S8.mmt ~"uge (O-moll) fiir 
Streicbinstrumente uud B e e t h 0 v e n '8 reizende F· dur - Sinfonie 

wurden vortrefflich ausgefiihrt. - Das zweite G e Bell s c b a f t s .. 
C 0 n cer t eröffnete eine neue Märchen-Ouvertüre: "Aladdin" VOD 

H 0 rn e man. Die Ouvertüre zeigt gewandte Bebandlung des 
Orchesters und entspricht den Anforderungen, die man beiläufig an 
die Märcbenwelt stellen mag. Ausser einigen Gesangsnnmmern, 
namentlich Sc hub er t' s "Litanei," wurde Be e t ho v e n's siebente 
Sinfonie unter Her b eck in allen eill2.elnen Theilen wahrhaft 
prachtvoll ausgeführt. - Aus dem Programm des ersten diesjähri
gen Concertes der Si n ga k ade m i e (von W ein w u r m geleitet) 
sind bervol'zuheben: der reizende Nachtigallen-Chor aus H ä nd e 1'8 
"8alomo;" M end e 1 " s 0 h n 's vi erst. Chor "der Glücklichtl" und 
"Requiem für Mignon" von Sc h um an n. - Einen interessanten 
Abend bot aucb der erste Gesellschaftsabend des Orchestervereins. 
Es wurde die sämmtliche Musik zu M 0 zar t' s .,König Thamos" ,.. 
(mit verbindendem Gedicht von Freiherro von KUcke) auf~efübrt. 

Lew ins k y sprach das Gedicllt; als Ein leitung wurde die Ouver

türe zu "Idomeneo" gewählt. So kam Mozart's Wunsch, die Musik 
für den Concertsanl zu retten, doch noch in Wien selbst zur Aus
führung, freilich erst nach fast 90 Jahren. Wie breit und sonnig 
Ißgert sich über die Chöre der vollste Glanz; wie bedeutsam scbim

mern in den 8010s bereits Motive aus "Don Juan" und "Zauber
flöte" - und auch die Musik ~u den Zwisehenacten, wie äusserst 
anregend 1 - An den zwei in den December fallenden Quartett
Soireen Hell m e s be r ger' 8 waren Deu ein Clavier - Trio vou J. 
Ra f f, das spurlos vorii berging' und ein Streichoctett von H G r i -
den er jUll. Der Componist hatte schon voriges Jahr mit einem 

Clavierquintett bewiesen, dass Talent in ihm steckt; auch das 
Octett spricht für ihn. Beide Werke aber leiden an demselben 
Uebel: sie beginnen vortrefflich und werden von Satz BU S8tB mat
ter. Auch diesmal stand namentlich d~r letzte Satz in gar keinem 
Vergleich zu den Vorzügen des ersten Satzes. Der jugendlicbe 
Oomponist verdient ·jedenfalls all~ Aufmunterung - auch die Gib .. 
runr will ihre Zeit haben. - Es erübrigt noch, der zweimaligen 

Aufführung der "Schöpfung" zu erwähnen, von der "Tonkf1n8tlet~ 
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Societät für Wittweu und Wais8D," dem jetzigeD "Haydn-VereiD, " 
in der Weihnacbtswoche im Burgtheater gegeben. Unwohlsein des 
Dirie;enten und der Solisten hatte diesmal die Aufführung sehr in 
Frage &,este11t, doch ging nocb Alles glücklich von Statten. Gar 
.0 bequem wird es der VereiD DUD Dicht mehr haben, deoD durch 
die neue Errungenschaft der Theater, die ihDen gestattet, auch an 
jenen Abenden öffnen zu dürfen, die sonst dem obigen Verein aus
achliesslich eingeräumt waren. ist dem, übrigens stattlich ausge
rüsteten, Institut iiber Nacht ein unbequemer Nebenbuhler entstan
den. - "Jetzt Alter, hat es Eile I" 

.. 00-0-

Aus Frankfurt a. M. 

Unser am 8. Januar gegebenes siebentes Museumsconcert hatte 
folgendes Programm: 1) Sinfonie in G-dur von J. H ay d n (zum 
ersten Male); ~) Scene und Arie aus der Oper "Fidelio" von 
B e e t h 0 v e n, gesungen von der grossherzogl. Hofopernsängerin 
Fr!. Marie M a h 1 k n e c h taus Darmstadt ; 8) Concert für Piano
forte, Violine und Violoncello von B e e t ho v e n, vorgetr. von 
den HH. M. \Vallerstein, H. Heermann und W. Müller; 
4) Balletmusik aus "Rosamunde" von Fr. 8 c hub e rt, zwei Sätze 
in G-dur und H-moll (zum ersten Male) i 5) Lieder von Fr. S ch u
be r t: a. "Am Meere," h. ,.Der Neugierige," gesungen von Frl. 
Mahlknecht ; 6) 0 u vertüre zur Oper "Der Alchymist" von L. S po h r 
(zum ersten Male). 

Die zum ersten Male aufgefÜhrte Sinfonie von Haydn athmet 
schon im ersten Allegro Kraft t Humor und Gracie. Dem seelen
"Vollen Adagz'o folgt das grandiose Menuetto mit in das Trio sinnig 
eingeftocbten6n dreiactigen Rhythmen, und endlich das Finale, ein 
lieblich-heiteres Allegro. Sie wurde sehr präcis vorgeführt uud 
"beifällig aufgenommen. Der vocale Theil des Concerts genügte 
.nur tbeilweis und zwar in der Scene und Arie aus "Fidelio," mit 
welcher sich ~'rl. Mablknecht, die im Besitz einer kräftigen und 
klangvollen Stimme ist, noch so ziemlich abfand. Der Vortrag der 
heiden Lieder liess jedoch sehr viel zu wünschen übrig und nament
lich gehört hierber das gänzlich ftlhlende Tragen und Verbinden 
der Töne - das Portamento di voce - ohne welches das ein
fachste Lied nur höchst ungeuügeud zu Gehör gebracht werden 
kann. - Die Krone des Abends enang das Triple- Concert von 
Beetboven. Den BB. Wallerstein und Heermann • die schon seit 
,Jahren in uusern Salons bestens accreditirt sind, reiht sich diesen 
Winter der vortrdHiche Cellist Müll e r würdig an und bewies 
derdelbe heut sowohl durch seine vollendete l'cchnik, ganz beson
ders aber durch den seelenvollen Vortrag des As-dur - Solo im 
Lflrgo, sowie im Uebergaug ins Polonaisen· Tempo, dass er sich 
der höchsten Aufgabe des Musikers - Erzielung des Gesanges -
bewusst ist, was recht vielen MU!lik~rn und Sängern, die sicb bin
sichtlich ihrer Kunst noch auf der primitivsten Culturstufe befinden, 
dringend zur Beherzigung zu empftlhlen ist. - Man darf es wohl 
IlUr als Pietät für 8chubert's Genius betrachten, das die Balletmusik 
aus "Rosamunde," bei 80 wenig Anspruch auf Classicität, ins Mu
seumsconcert eingewebt war. - In der etwas mysteriös characteri
sirten und von Monotonie nicht ganz freien Ouvertüre zur Oper 
."Der Alchymist" tritt uns neben Reminiscenzell an ,,~'aust" und 
."Je~sol1da" der Typus Spohr'scher Toufiguren in Polonaiseubewe
gung entgegen und bietet dieselbe weder Originelles noch Neues. 
- Das Alte und Originelle des Concertes war, dass der eigentliche 
Anfang - die Ouvertüre - wieder am Ende, die Sinfonie aber 
am Anfange stand. 

..... -
.&.U·. "8In. 

Das f ü D f t e Gesellschaftsconcert, welches sm 15. December 
stattfand. brachte J. Haydn's OrH.torium "Die Schöpfung." Die 
Solopartien waren vertreten durch Frau Pe 8 C h k a - Leu t Der vom 
Stadttheater in Leipzig, Hrn. V 0 gl vom Hoftheater in München 
und Hrn. Stiigemann vom Hoftheater in Hanuover. Hr. Musik-
4lirector Web erspielte die Orgel, am Clavier begleitete Hr. Prof. 
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Rudorff. Es war dies eine Aufführung, um die man anderwärts 
das Cöloer Publikum wobl beneiden dürfte, obwohl dieses sich bei 
minder geeigneten Veranlassungen mitunter schon viel spleDdider 
mit seinen Beifallsspenden erwiesen hatte. Die Chöre gingen vor
treßlich und wirkten häufig wahrhaft hioreisseod; es werdeD Stel
len, wie "U nd es ward Licht," deren grossartige Wirkllog durch 
das plötzliche Miteiostimmen der mächtigen OrgelkläDge Docb un
endlich gesteigert wurde, und noch wanche andere, je.~em Zuhörer 
einen unvergänglichen Eindruck gemacht haben. Frau Peschka
Leutner, mit sebr schöner Stimme und einer gediegeDeD, verstäDd
nissvollen Vortragsweise ausgerüstet. sang die Partie des Gabriel 
mit grosser Meisterschaft - bis auf die Triller, welche sie nicht 
in correcter Weise auszuführen vermag. Hr. Vogl als Uriel nahm 
Eunü,chst schon durch den Wohlklang und die Jugendfrische seiner 
Stimme für sich eio, sodaon aber auch durch seinen seelenvollen 
und von guter Schule zeugenden Vortrag, wenn auch seine Ton
bildung hie und da noch nicht ganz untadelhaft erschieu. Herr 
Stägemann, scbon von früherher hier vortheilhaft bekannt, erwies 
sicb auch bei dieser Gelegenheit durch seine ~uffassung und Durch
führung des RHphael und Adam als ein Sänger, der iD seinen Lei
stungen nach den höchsten kiinstlerischen Zielen strebt; doch dür
fen wir nicht verhehlen, dass in der Partie des Rafael die Stimm
mittel nach der Tiefe hin nicht immer ausreichten, um seine Iten
tionen zur vollen Geltung zu bringen. Das Orchester war vorzüglich, 
aber warum man die Recitative am Clavier, statt wie sonst von 
den Violoncellen und Bässen begleiten liess. das will UDS nicht 
recht einleuchten, denn das Clavier lautete in dem grossen Saale gar 
zu ärmlich, besonders wo es mit dem Orchester abzuwechseln hatte, 
wie in dem Recitativ zwischen Adam und Eva. 

Die zwei te Soiree für Kammermusik fand am 22. December 
unter Mitwirkung des Hrn. Professor Sei s s statt und es kam zur 
Aufführung: Sonate für Pianoforte un d Violine von Be e t ho v e n 
(G-dur Op. 30), ,:on den HH. Sei s sund Ja pb a vortreftlich vor
getragen; Hr Japha hat überhaupt an Ton und Vortrag auffallend 
gewonnen. Quartett von Mozart (B-dur N° 9), fand eine in jeder 
Beziehung ausgezeichnete, wahrhaft mustergiltige Wiedergabe. Drei 
Clavierstücke (Op. 7, Manuscript) a. Präludium, b. Canzonetta, 
c. Capriccio, wurden von dem Componisten, Hrn. Seiss, meisterhaft 
und unter grossem Beifall vorgetragen. Quartett in Es-dur von 
Cherubini. Nach dem vorangegangenen Mozart'schen Quartett 
erschien dieses Werk ziemlich trockell und machte mit Ausnahme 
des Scherzo wenig Wirkung. Das Podium war diesmal, nacb un
serer Angabe in dem Bericht über die erste Soiree, auf der andern 
Seite des Saales aufgestellt und es schien uns, als hätten die In
strumente wirklich besser geklungen. 

(Schluss folgt.) 

_oooe: 

Nachrichten. 

MaiDZ. Die "Mainzer Liedertafel" und der .,Damengesang
verein" gaben 30m 15. d. Mts. ein grosliles Concert zum Besten der 
Armen im Theatergebäude , in welchem das Oratorium "Samson" 
von H ä n deI zur Aufführung kam. Die Solo partien wurden VOll 

Prau Bertram-Mayer vom hiesigen Theater, Frl. Hausen vom 
Hoftheater in Mannheim , Hrn. A. Ruf f, .Concertsänger von hier, 
und Hrn_ N. R., Vereinamitglied, in vortreftlicher, von dem äusserst 
zablreichen Publikum mit vielem Beifall belohnter Weise gesungen. 
Auch Chor und Orchester leisteten unter der Leitung ihres Vereins
directors Hrn. Lux Alles, was nach einer einzigen Gesammtprobe 
mit Orchester erwartet werden konnte und nur das Missverhältniss 
in der numerischen Besetzung der verschiedenen Ohorstimmen beein
trä.chtigte stellenweise die volle Wirkung der so schönen Chöre. 

- Ueber die erste musikalische Novität, welche die Theater
direction sm Sonntag den 17. d. M. dem Publikum in der ,.Scbö
nen Belena" von 0 f f e n ba c h vorführte, möge man uns mit Scb wei
gen hinwegzugehen gestatten. Wir sehen ein t dass Hf. Be h r die 
Mainzer nicht all ein vergeblich nach einem Genusse scbmacbten 
lassen durfte. der von allen grossen und kleinen Bühnen bereits 
den betreffenden Publikümern bereitet worden ist. Das Haus war 
gefüllt, wie wir es noch nie gesehen haben uDd doch war es besonders 
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• rfreulieh su sebea, a.IS aie jün,ere und jaDgste Damenwelt lieb 
~OD den "ielen garstigen Dingen I "elche Ober a .. in leiner 
An unübertrefBicbe Werk erzählt und leschrieben worden sind, 
abhalten lieas, aer Auft"ührung beizawohneo. Einen durchscblagen
den Erfolg hat diese nicht erzielt, denD .8 wurde wohl Ylel 
•• lacht, aber auch .. iel geziacbt. 

fraDtlan a. M. Den 11. Januar fand die erste Kammermusik
Soir~e der UR. ".rtin Wall e r s t eiD. BUIO Be er m .0 n und 
V.lentin M 6 11 er statt. Zur Auftlihrung kamen: Trio Op. 97 
lJ-dur Ton Be e' hOT e n, Fantasie für Olavier und Violine Op. 1&9 
C-dur yon Fr. Sc hub e r t, Faotasiest6cke fftr ClaYier, Violine und 
Cello yon B. S c h u m a 0 n • 

• IDChID. Hr. Holeapellmeister W ii 1I n e r hatte dieser Tage 
Audieo. bei dem Köoig. in weloher er ihm die Partitur seiner kürz
lich erschieneneo Cantate für Mäonerchor, Solo und Orchester "Heio
ricb der Fink1er,· deren Widmung der König angenommen hatte, 
überreichte. 

Oarlsruh.. Frau B rau nb p fe r hat in Folge ihrer ausgezeich .. 
• neten Lei.tun, in der Auffübrung von HIndel's ttJ(lsua" durch aeo 

lliesigen "Cäeilieovereio" den ehrenvollen Ruf erbalten t bei einer 
DahteJlung des gleicben Oratoriums in Ba m bur g ebeofalls die 
Partie der Ach s a zu sinren. 

Bresd'D. Die Abonnementsconcerte der kgl. CapeUe brachten 
unter andern Novitäten auch die hier noch nicht gehörte v i er t e 
Suite "on Fr. Laehnar, ein Werk, welches sich durch geistreiche 
Erfinduog, meisterhalte Factnr und böcbst interessante Instrumen
tation auszeichnet uud demgemliss anch eine äusserat günstige Auf. 
Dahme fand. 

Leipzig. Das z w ö 1ft e Gewandhau8concert hatte fo1gendes 
Programm: Sinfonie von J. B a y d n; Recitativ und Arie aus 
"Julius Cisar" von Hin deI, gesungen von Frau Hermine Ru
der 8 d 0 r ff; Concert für Pianoforte, componirt und vorgetragen von 
Ern. Ignaz B r ü 11 aus Wien, (neu, Manu8cript); "Medea," Scene 
und Arie von RA nd e g ger (Frau Rudersdorff) i ~olostücke für 
Piaooforte: a) Momenta muaa'cala von Fr. Sc hub er t t b) 8cAerzo 
capriccio von M e 11 des s 0 h n (Hr. Brüll); Ouvertüre zur Oper 
"König Manfred" von Re i n eck e. 

WieD. Dr. S c h m i d t, der bekanotlich auf der Jagd durch 
einen ~CbU88 nicht unerheblich verwundet worden war, ist vollkom
lßen hergestellt, bereits als Mareel wieder aufgetreten und "om 
Publikum ausserordentlich gefeiert worden. 

Paris. Dad d r e j zeh n t e Concert des Brn. Pas d e J 0 U P 
bracbte: Ouvertüre zu "Fidelio" CE-dur) von Be e t ho v e n; Sin
fonie (B-dur, Op. 20) von NieJs Ga d e; .Andante von J. H 81 d n; 
Polonaise aus "StrueDsee" von Me ye rb e er; Marsch aus "Lohen
grio" YOD R. Wagner; Ouyertüre zu "Freiscbütz" von Webtu. 
- V i erB e h n t e 8 OODcert: Schiller-Marsch von M e y erb e e r i 
Ouvertüre, Scherzo uud Finale (Op. 62) VOD R. S eh um an n; An
dante und Menuetto aus der Sereuade von 1\1 0 zar t; Coocertino 
für Born von Web er, vorgetragen voo Hro. Mo h r; Sinfonie in 
C-dur (Nt 1) von B e e t h 0 v e u. 

LODdoD. Das Programm des 8 e 0 h 8 t e n populären Montags
Concerts in St. James Ball war foJgendes: Atreichquartett in O-dur 
'Von M 0 zar t, mit J 0 ach iman der ersten Violine; Sonate in 
D·dur Op. 53 rür Pianolorte von Fr. Sc hub er t, vorgetragen VOD 

)lme. ArabeIls Go d dar d; Sonate ror Pianoforte und Violine in 
G-dur Op. 96 von Be e t h 0 v e n (Mme. Goddard und Hr. Joaohim); 
Streichquartett in B-dur Op. 64 Nt 5 von Ba 1 d n; Gesänge Yon 
B e D e die t und Arthur S u 11 i v an, vorgetragen von Miss Editb 
W '1 n D o. - Am Sonntag den 23. Januar nndet das erste der 
Ho r Ir e n co nC er t e (bfginDend um 3 Uhr Nachmittags) mit fol
gendem Programm statt: Quintett in G-mon von M ozart (Joaohim. 
Ries, Blagrove, Zerbini, Piatti); Sonate in D -dur für Pianoforte 
(Op. 28) von Be e t ho v eu (Mme. Goddard); Trio für Piano, ViC)fo 
liue und Violoncell CD-moll Op. 49 N' 1) von M end eIs 80 h n 
(Goddard, JOAcbim, Piatti); Arie von Hin deI und Lied von 
B:ock str 0, gesungen von &lme. S ai D to n· D 0 Iby. 

*.* ner geistreiche B,~brilt8teller und Kritiker H. E b f I ich, 
welcber bekanotlich aucb ein vortretBieher Pianist ist, hat bei sei
Der Anwesenheit in Bukareat, wo er mit gllnzendem Erfolge COD

eertirte, vom ~"ürsten Carl vou Rumänien die roldene Verdienst
JDGdaHle erhalteD. 
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••• Die Oper .1I1,noo" von A. Thomaa bat in B r. si a • 
Dar geringen Erfolg gebabt und dürfte sich Ichwerlieb aut dea 
Bepertoir erhalten. 

*.* Der im Mai 1868 in Lei pli I yer.torbene Bentier Juliu .. 
K ist n e r hat dem dortigen OrchesterpeosioDlfoDds 500 Thale .. 
testamen tarisch Termacht. 

*.* Coneertmeister J 0 I. Wal t er VOll M ü D 0 h e n tri tt eine 
mehrwöchentlicbe Kunstreise Dach Russland an. 

*.* Die drei Gastrollen aer Ade 1 i D a P a t t i in Brüs8e" 
(Lucia, BosiDa und Gretchln) ergaben eine Gesammteinnahme von 
63,200 Frcs • 

•• * Li s z t, mit einem Plane zur Verbessernng der römiachea 
Kirchenmusik bescbäftigt, eine umfassende Arbeit, welche er dem 
Ifolsen öcumeni8chen ConcH vorzulegen beab8iehti&,t. hatte sicb,. 
da er in Rom selbst mit Fremdenbesuchen fortwährend überhiluft 
war, deshalb für einige Wochen in die Villa d'Este in Ti v 0 I i zu· 
rückgezogen, um dort ungestört seine Arbeit vollenden zu können .. 
Am 12. d. M. ist derselbe in Weimar eingetroffen. 

*.* In Rh e y d t bei Düsseldorf !ttarb am 28. Deo., auf einer 
Geschäftsreise begriffen, der früber rühmlicbst bekannte Säoger. 
zuletzt Besitzer des Hotel de Baviere jn Leipzig, Julius E i 0 k e • 
am Schlagduls. ..* Das Theater in Gen t musste geschlossen werden, da deI' 
Director desselben mit Hinterlassung bedeutender Schulden durcb
gebranDt ist. 

*** 0 a r lEe k e r t hat seine }'unctionen am k. Opernbaus6 
in ß e r I i n am 1. Januar mit der Directioo der Oper "Oberon" 
angetreten. 

..* Or. La 11 be übernimmt am 1. Februar die Direction de. 
Lei p z i ger Stadttheaters. 

*.* Der russiscbe Operncomponist Alexander S er 0 f f ist mit 
VolIeodung eioer neuen Oper "Feindelmacht" (aus dem russischeDl 
Volksleben) beschHftigt. 

*** Adelina Patti trat am Neujahrstage in deritalienischeB 
Oper in Petersburg auf und wurde mit Ovationen aller Al't wahr .. 
haft überschüttet. 

*.* Frau Lucea ist aus Petersburg, wo sie wegen Krank
heit nur dreimal, in "Don Juao" uDd "Afrikanerin," auftreten. 
konnte, noch immt'r leidend in Be r I i (l wieder angekommen. 

Nachtrag. Ueber die am 21. d. M. erfolgte erste Auffüh
rung der Oper "D i e Me ist er s in ger von N ü rn b erg" von 
R. W a g ne r erhalten wir soeben folgende Nachricht: 

"Z u meiner grossen Freude kann ich Ihnen die glückliche 
Mittheilung machen, dass die "Meistersinger" gestern Abend 
mit dem kolossalsten Erfolge zum ersten Male in Scene ge
gangen sind. Das Haus war zum Erdrücken gefüllt, Tausende
erhielten keinen Einlass; die Oper wurde vom Anfang bis zum 
Schlusse mit der allerwärmsten Theilnahme aufgenommen. So
habe ich mich denn nicht getäuscht und wusste ich im Vor
aus, dass dies grossartige Werk erst in Dresden, wo seit Jah-· 
ren Wagner'sche Wel'ke zur Tagesordnung gehören, wo Sänger, 
Chöre, Capelle dieselben zu vollster Geltung gebracht, seine
rechte Weihe erhalten würde. Die Aufführung war aber auch 
eine vorzügliche. Sämmtliche Solopartien waren in den besten 
Händen, alle gaben sich ihren schwel'en Aufgaben mit dem 
grössten Fleisse hin, die Chöre und vorzüglich die 14 Lehr-· 
buben waren über alles Lob erhaben, Decorationen, Costüme,. 
Requisiten waren in jeder Beziehung brillant; G u ag I i 0 wurde 
zweimal nach seinem zweiten Acte gerufen, desgleichen die
Mitglieder nach jedem Actscblusse mehrmals und zuletzt Dr; 
Riet z und der Opemregisseur. Se. Majestät der König, die
Königin sowie der ganze königl. Hof wohnten der Vorstellung 
vom Anfang bis zum Ende bei, und steht die Hoffnung fest,. 
dass die Oper sich lange auf dem Repertoir erhalten wird. 
Der errungene Erfolg ist für Wagner ein im höchsten Grade
ehrenwerther , es war nur zu bedauern, dass der berühmt& 
Componist nicht Zeuge desselben war, wie es denn aufällig
erschien, dass nicht wenigstens Hr. v. Biilow zur ersten Auf
f1i.hrung erschienen ist." 

YermallD. 11 __ Ed. Föclt".".. Druck 11. earl Wallau, Mai" ... 
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IRIALT: Eine AusfaLrt nach Volksweisen. - Corresp.: Cöln. Paris. - Nachrichten. 

Eine Ailliralirt DRei. 'Volksweisen. 

(Fortsetzung.) 

Mai la nd! wer denkt nicht sogt ei(~h an dein Scalatheater, wo 
sich die Geschicke der neueren italienischen Oper vollzogen? Dies
mal war es geschlossen, und das luftige Circustbeatnr ein i seI I i 
war das einzige, wo Oper gegeben wurde und zwar "Tutti in 
M"scAera" von Pe d rot t i. Gut gearbeitete Composition ohne 
besonders frische Erfindung - der passabeIde Gedanke war uoch: 

mittelmässige Sängerinnen, aber ein guter Buffo, der sicb wohl auf 
die echte feine Komik verstalld, aber die hohel) Töne nicht mit 
jenem saftigen Uebermuth fasste, wie uusere deutschen Baritone; 
der Tenor fast obne Stimme, der Chor miserabel, selbst ohne die 
in Italien wohl zu erwartende Lebhaft.igkeit des Vortrags und der 
Mimik. Darauf ein höchst blödsinuiges Ballet: "Don Packeco, " 
mit einer zwar ältlichen, aber sehr gpschickten prima Ballerina, 
welche das Publikum I so lärmend und ungezogen es sich auch 
betrug, doch vor ihren weit jiiugeren und verführerischer costiimir
ten Colleginuen verdientermassen Iluszeicbn~te. Bei der tropischen 
Hitze indess culminirte das Volksleben auf der Strasse, wo icb noch 
nach Mitternacht eine ueue, schöne Melodie (estbielt; sie beginnt: 

w~ t::@:j' g ~I r;rjH_~~ r ] 
f ~ ~'P r ~ 11 r S I-..§I u ••• w. 

Einige tüchtige Gesangseleven hörte ich im ConserTatorium, 
das mir der dortige Secretär aur, Bereitwilligste seigte; hier, ward 
mir wieder klar, wie in diesem glftcklicben Lande scbon die Mut
tersprache den Gesanlton begünstigt, so dass der Lehrer nicht wie 
in Deutschland erst monatelang die negative Aufgabe hat, erst die 
mit der Sprache angewöhnten Fehler wegzubringen. sondern ein 
80 bildsames Material fiudet, dllss er sicb absichtlich Mähe gebea 
müslte, um k ein Resultat zu erzielen; freilich wird auch hier 
4urch t;~ baldiges Einstudireo von Opern partien Manches von Grund 
aU8 verdorben. Auch um seine .tilleo Loc.le in den weiten RIo· 
me~ eines alten Kloster. beneidete ich das Mailinder CODservato
dum; nur baben die sierJichen Elevinnen, deren schwarze Angeu 
80 feurig durch die Maotilla blinken, grossenthei1s eiDen weiten 
Weg hinaus zu geben; ich cl_ubte kaum mebr zu meinen "tre 
8rizzeri" heimzufinden. Was icb weiter VOn MiI"DO und leiDen 
KunlStscbitzeR erziblen könnte t gehört nicht hieher; ebeudes8balb 
acbweige ich von Mon •• '. scbatteoduftigeD alrteo und dern herr
lieben, zwischen dem See von Como und Lecco gelegenen t .elbst 
.eeureicben Bergrücken der Brianza, und eile mit c1em Leser berab 

I 
nach Corno, wo uns allerlei Ohrenschmäuse überraschen. Zunächst 
in der berühmten Cathedrale ein lustiges Orgelstücklein , auf dem 
prächtigen Instrumente mit allen Registern gespielt, dliss es eine 
Militärmusik nicht besser macheo konnte; darauf ein l\farienJiedt 

VOD der fast nur AUS Frauen beHtehenden Gemeinde in Terzeo ge
sungen, mit folgendem stereotypen Refrain: 

~l1ümj1ili9 
~rI=i;§ ~I tI 

Es roch etwas nach A i b I i n ger, der für die süssliche Bigot
terie der Nonnenklöster und Damenstifter den entsprechenden TOD 

gefunden hatte. Darauf begann der Volksgesang' in des Wortes 
schrecklichster Bedeutung uoter den ~'en,tt"rn meines Gasthofs unel 
dauerte die ganze Nacht hindurch. Am nÄchsten Tage sollte eiD 
Denkfest irgl"nd eines italienischen Sieges stattfinden, und hiezll 
bereiteten sieb die flgl.ji d' Italia durch endlose Kneiperei vor; 
zum Glück wurde das unerträgliche GejohlH durch die Stücke eioer 
kleinen Musikbande !!hvas unterbrochen, welche auch Weisen belieb
ter Nationaltänze spielte. Manche Motive waren ganz artig, z. B. 

Diese wurden dann von der unverwüstlichen Zecherschaft un
zilAligemal brüllend wiederholt. Auch die SonntRgsfrflhe brachte 
keine Ruhe und so floh icb alsbald den "Monte OlivoneM hinauf', 
und betrat bei Chi ass 0 wieder das ruhigere Scbweizergebiet; 
aber bald ward ich auch hier musikalisch rpgalirt. Gegen Me n
d r i 6 i 0 gerieth ich zwischen mehrere holzbeschuhte Bauernweiber, 
welche .ich den heissen Weg mit näselndem Gesang abkürzten. 
deslen hochst unbedeutende Weisen mich der Mittbeilung entheben. 
Aussehen uud Tracht derselben war durchaus Ilicht malerisch, son
dern erinnerte ~el1au an die Bewohneriunen der DStauden," einor 
verrufellen Gegend im bayriscben Scbwaben i wo war da die Poesie 
des Citronenlandes? Man konnte glauben zwischen Lech und 11Ier 
zu wandern, wenn nicht eine Hitze von 38 Graden unbarmberzig 
~erabgebrannt. und die Glockenräder der boch auf den WeinbergeD 
klebenden Dörfer langweilig die llittags.tunde verkündet hltten .. 



-
Ich eilte nach "Capo di Lago" hinabzllgelangen, wo das LugaDer
dampfschifF, wie man mir gesagt hatte, um 2 Uhr abgeben sollte. 
Mit dem bekannten Babnfieber stürzte ich an die Casse - Abends 
6 Uhr J er8choll der Bescbeid, uod' ich hatte oun vier Htundeo Frist 
zum Aus8chnaufen; in der zwar schmutzigen t aber einzig SchaUen 
bietenden Halle einer dortigen • Cantiniera" legte ich mich vor 
Aoker uod meditirte darüber, warum an der helvetisch·italienischen 
Grenze die beiderseitigen Anschlüsse vop Posten und Dampfschif
f~n 80 sorgfältig geheim g"halten werden; ob im Interesse der 
Berren Wirthe und Kahnführer , oder aus Mangel an Einverständ
niss oder aus bornirter Bequemlichkeit; so viel ist gewiss, dass 
nirgends apsführlicbe ~"ahrpläne bängeo, und solche ort erst im 
Postbureau auf dringendes Anfragen mürrisch hervorgesucht Werden. 

Als endlich gegen 7 Uhr der kleioe Dampfer die schwarzgrü
nen Wellen des erosten, VOll grauen Felscolossen überschatteten 
Luganersee's theilte, und die Abapdluft kühlend über Bord stricb, 
so begann abermals eine kleine Geduldprobe. Da war kein Ufer
nest, wo nicht angehalten und irgend eine il1uminirte Gesellschaft 
aufgenommen wurde, die auf leichtem Schiffchen einherschw8Dkte; 
zomal hinter dem den See durchschneidenden Steindamm , wo an 
der Ostseite die Felsenkeller der edlen JJuganesen liegeD, wollte 
das Einsteigen kein Ende nehmen; da nun dort keine Quellen 
fliessen, HO mussten sich bei der Hitze des Nachmittags Alle an 
den eiskalten Wei!;' halten, und jubelten nun, Männlein wie Weib
lein, ihre Begeisterung in tollen Sängen hinaus, wovon hier eine 
originelle Probe: 

(Fortsetzung folgt.) 

-... -. 

C OB BB8POJlDBIIZ IIK. 

AU8.,'lo. 
(Scbluss.) 

Am 12. Decbr. fand die s w ei te von dem "Cölner MiDuer
Gesangl"esein ll in Verbindung mit der DPbilharmonischen Gesell
schaft" veranstaltete mUlika1ische AbendunterhaItung, unter Leitung 
des k. Musikdirectors Hrn. Fra n z Web er, im grossen Saale des 
Gertradeobofes statt. In diesem Concerte kam zum Vortrage: 
Ouvertüre, Marsch und Bas.arle mit Chor ,,0 lais und Isiris" aos 
aer "Zauberflöte" von Mo zar t; Triple·Ooncert für PianOforte, 
Violine und Violoncell mit OrcheBterbegleltung von B e e t ho v e 0 ; 

zwei Chöre: a) "Früblingsglaube" von Fr. Lach Der und b)" Wan
dernder Dichter· von E. S. Enge]sberg; .Salamis- für Mlnner
chor, Bariton-Solo und Orchester von Fr. Ger n s h e j m (Bariton
Solo Hr. W. L e h man n) und Ouvertüre zum "Freischütz· VOD 

O. M. v. Weber. 
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Die Orcbe8ter8~ücke gingen vorzüglich und ernteten die bei
den Solisten HH. A. Peltzer (Bass) und W. Lehmalin (Bariton) 
den reichsten Beilatl. Du Ktlnstler-Trio, die Professoren am hie
eigen Conservatorium, HB. Fr. Gernsheim, George Japha 
und J. Rendsbnrg batten in dem reizenden Vortrage des eben 80 

~chönen als schwierigen Tripel - Coocertes von B e u t h 0 v e n die 
beste Gelegenheit, ihre hohe künstlerische BegabuDg, ihre meister
~afte Virtuosität, den edlen Geschmack und daa richtige VeratKnd- . 
niss classischer Musik in der erfreulichsten Weise zu bekunden. 
Ihrem seelenvollen Spiele lauschte mit athemloser StiIIe das IUIBerst 
zahlreich anwesende Publikum, und beim Schlusse wurden die 
Küostler mit grossem Applaus gerufen und mit Orcheatertusch beehrt. 

-
Der "CölDer MänDer-Gesangverein fI sang seine beiden Lieder a ca
p~lla zwar mit der ihm 80 oft nachgerühmten Kunstfertigkeit, doch 
glauben wir ihn früher schon besser singen gehört zu habep. Ein
seIne hervortretende Unebenheiten mägen auch vielleicht der schlech
ten Aufstellung der Sänger" zuzuschreiben sein, denn wenn so ein 
mahl reicher Chor auf dem Orchester auf gleicher Erdhöhe steht und 
nicht amphitheatralisch geordnet ist, müssen die vorderen Reihen 
der Stimmen die hintern zu sehr decken; hoffentlich wird in der 
nächsten Abendunterbaltung diesem Uebel abgeholfen sein. Dia 
Auft'ührung des Chors "Salamis" war unter der Leitung des Com
ponisten eine höchst gelungene und correcte. Das dem Concerte 
folgende gemeinsame Souper wurde durch allgemeine Tafellieder 
und humoristische Vorträge sehr erheiternd illustrirt. 

Noch müssen wir das von dem "Cölner Sängerbunde" unter 
der Leitung seines Dirigenten Hrn. I!'r. Ger n s he im im grosseu 
Gürzenichsaale gegebene Concert erwähnen, welches eine Anzahl 
gut gewählter und ausgeführter Männerehöre und zwei recht hübsche 
Vorträge des Fräul. S c b mit z bot. Das Interesse des Musikers 
wurde aber am meisten iD Anspruch genommen durch den meister
haften Vortrag des Andante und Rondo aus der Mozart'schen So
nate in D-dur für zwei CIHoviere durch die HH. H i I 1 e rund Ger n s· 
he i m. Von den Männerchören fand besonders das "Wächterlied" 
von Gernsheim eiDe sehr beifällige Aufnahme. 

...... -
A. U 8 Par I 8. 

25. Januar. 

Strackosch hat die kleine Messe yon Rossini für zwei
h und er tt 10 U se D d I!" r a 0 k engekauft! So wird wenigstens von 
mehreren hiesigen Blättern versichert. Eil heisst auch, der be~annte 
Impresario wolle das hinterlassene Werk Bossini's DOch im Laufe 
dieses Jahres in allen grössern Städten der alten und neuen Welt 
auffahren lassen. Die Speculation ist originell genug, und wenn 
sie glückt, wird Strack08ch seinen Kauf nicht zu bedauern baben. 

Das Tkeatre lyrique bereitet sehr lebhaft die AufFübrung des 
"Rienzi" vor und man behauptet, W a g n er werde dieser Tage 
nach Paris kommen, um die letzten Proben seines Werkes zu über
wachen. Während seiner Anwesenheit will Hr. Pe rri n, der Direc
tor der grossen Oper, sich mit ibm über einige mit dem "Tann
häuser" vorzunebmende Abänderungen besprechen. Perrin wiiDscht 
nämlich denselben s6inem Publikum vorzuführen und ist überzeugt. 
dass diese Wagner'sche Production diesmal auf der ersten lyrischeo 
Bübne Frankreichs eine freuodlichere Aufnahme finden wird, als 
vor mehreren Jahren. Weil icb gerade von Wagner spreche, will 
ich auch melden, dass gestern im Concerte des Conservatoriuma ein 
Chor aUI dem "Loheugrin" (mare", religieuae) mit vielem Beifall 
aufgeführt 1rurde. Zu gleicher Zeit wurde im Pa 8 deI 0 u p , schen 
Concert die Ouvertüre des "Rienzi" gespielt. 

Die komische Oper studirt "Jaguarita" von Halev7 ein. Wano 
dieses Theater ~ie neue Oper von A u b erbringen wird, ist noch 
nicht bekannt. Auber arbeitet indessen sehr lleissig an derselbeo. 
Der greise Compositeur, der .,or ein Uhr des Morgens nicbt za 
Bette geht und sich kaum vier Standen Schlaf gö~nt, feiert künf
tigen Freitag seiDen 8'1. Geburtstag. 

••••• 

1W • ehr I e h teD. 

lIalBI. Am 21. Jauuar fand wieder ein Ooneert dei" Vereins 
fir Kunst und Literatur· statt. Eine junge Pianistin, Frlul. Anua 
S c b u man n aus Wiesbaden, spielte zum Beginn mit den BB. 
He c km an D aus Leipzig und F r i Ich von hier das B-dur - Trio 
Op. 97 von Be e t ho v e 0, deslen Ausfl1brung aber leider die Spuren 
der geringen Sorgfalt erkennen Iiess, welche auf die EioObuog ~ie. 
ses unvergleichlichen Werkes verwendet wurde. Ht. HeckmanD, 
uos achon vom vorigen Jahre her vortheilhaft bekannt, bewlhrte 
in dem Vortrag der "Elegie" VOR Ernst, eines "Nocturne" von Hau· 
ser und Rondo" von'Beriot wieder seine sichere Technik, Beiobelt ". . 
des TODS und vor Allem versteht er auf leiner Geige zu singen. 



-
Frl. S cb um an n spielte allein: .,Gavotte" von S. Bach, "Nocturne
in Des-dur von Chopin und den "Faust-Walzer" von Lilzt mit 
.grosser Sicberheit und Kraft und verspricht eine sehr tüchtige Pia
nistin zu werden, "'enn ihre Auffassungs- und Vortra6tsweise nur 
erst mehr Selbstständigkeit erhalten wird; bis jetzt lautet Alles 
.noch zu unfrei und angelernt Hr. Ruf f sang Recitati'v und Arie 
IUr Tenor aus der "Schöpfung" in ganz vortreftlicher Weise, sowie 
ibm auch der Vortrag zweier Lieder von Soltans und Kücken reich
lichen Beifall eintrug. Die zwei Balladen "Der Haideknabe" und 
.."Schön Hedwig" von F .. Heb bel für Declamation mit Clavier
begleitung von R. S eh u man n, wurden von Frau Wal t er- S te f fe n 
und Hrn Sol ta n s sehr gut vorgetragen, alleiu sie dürften jetzt 
doch für längere Zeit ruhen und möchten wir überhaupt im Con
-eerte so wenig als möglich Declamation geniesseu. Das Publikum 
war ein äusserst za.hlreiches und bewies sich für das Gebotene recht 

-dankbar. 
Coblenz. Am 22. Jan. fand das f ü n ft e Abonnementsconcert 

unter der Leitung des Herrn Ml1sikdirectors Dr_ Ha sen c I e ver 
statt und brachte: die Ouvertüre "Meeresstille und glückliche Fahrt" 
von Me n deI s so h n; Alt-Arie mit Chor aus H ä nd e l's "Samson," 
.gesungen von Frl. Bur e n 11 e aus Cöln; Clavierconcert in C-moll 
von Be e t ho v e n, vorgetragen von Hrn. Ku gl er; Lieder mit Cla
vierbegleitung (FrI. Burenne) und zum Schluss Sinfonie in B-dur 
"Von Be e t ho ve n. 

München. Die Angelegenheit mit Hrn. Na c b bau r, welcher 
·sich nicht in die Disciplinar-Statuten des Hoftheaters fügen wollte 
und darum seinen Contract kündete, ist Dun geordnet und der Sän
ger wird, wie es sich von selbst versteht, seine hiesigen Verbind
lichkeiten erfüllen. Was man von einem sofortigen, glänzend~n 

Engagementsa.ntrag erzählte und schrieb, den Hr. Nachbaur bei dem 
Verlauten seiner Kündigung von Hrn. v. Hülsen für Berlin erha.l
ten haben sollte, muss wohl in dem Bereich der Erfindungen ge
bören, da ein solches Vergehen von Seite des Vorsitzenden des 
'tieutschen Bühnen-Cartellvertrags nicht wohl denkbar ist. 

Leipzig. Das d re i zeh nt e Gewandhausconcert am 14. Januar 
brachte: Ouvertüre zu "Die Abenceragen" von Cherubini; das 
Ungarische Concert für Violine von J 0 ach i m (1. Satz) vorgetra
gen von Hrn Concertm. D~ Abns aus Berlin; Arie von Beetho
v e n (Ah, perfldo) gesungen von Frau Pes eh k a - Leu t n e rj 
Romanze für die Violine von Beet h 0 v e n {Hr. De AboaJ; Finale 
aus "Euryanthe" voo Web er, Soli: Fr. Pes c h ka - Leu tn er, Frl. 
Thoma B ö r sund Hr. Ehr k e; 8infonie N° 5, C-moll von Be e t· 
ho ve n. 

Baden-Baden. In der nächsten Sommersaison sollen Mlle. NO s
:S 0 n und Mme. Adelina Pa t ti hier auftreten, erstere in "Mignon" 
und "Faust," letztere in 'lJLa Traviata." FOr die im September 
atattfindenden d eu t s c he n Opernvorstellungen sind "Die lustigen 
Weiber von Windsor," "Tannbäuser" und "Die Jüdin" fest.gesetzt 
und lollen darin nach einander W ac h tel, Nie man n und So n t
bei m auftreten~ 

Wien. Das "Florentiner Quartett" des Bro. Je an Be c k er 
~rötfnete am 16. d. M. einen Cyclu8 von sechs Quartett-Concerten. 

- Der Fagottist W i t t man n, Mitglied der k. k. Bofcapelle, 
des Hofopernorchesters und Professor am Conservatorium, ist in 
den letzten Tagen gestorben und unter zahlreicher Betheiligung von 
Seite seiner Freunde, Facbgenossen und Vorgesetzten beerdigt wor
Gen. Er war ein allgemein geachteter Künstler, tücbtiger Lehrer 
und biederer Mann. Lttider binterlasst der im 50. Lebellljabre Oe
ecbiedene eine Wittwe mit s e h n unmündigen Kindern in keines
wegs glanzenden Verbältnissen. 

Parts. Das Programm des am 24. Jan. stattgefundenen 000-
aervatoriums-Concertes entbielt: Sinfonie in A-moll von Me nd eIs
a 0 h n; "Adieu QU:I: jeune8 Marie8" (Doppelchor ohne Begleitung) 
von Me 1 erb e er; erltes Allegro aua dem VioIoncellconcert in H-moll 
'Von Rom b erg t ,"orgetragen Ton Brn. Dem u n c k; Marsch und 
Chor aus "Lohengrin" von B. Wa g n er; Sinfonie iu Es-dur von 
MOBart. - Fünfzehntes Ooncert des Urn. Pasdeloup: Sinfo
nie N' 43 von H ay d n (zum 1. Male); Andante von Fr. S cbu
be r t; Sinfonie in B-dur von B e e th 0 v e n; Violinconeert in E-dur 
von V i e u:x te m p 8 (1. Satz), vorgetr. von Hrn. Mau r i D; (luver
tare BU "Bienzi" von B. Wagner. 

Brllsel. Das fitnfte popullre CODcert des Bm. Sam u el 
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fand am 10. Januar mit folgendem Programm statt: ReformatioDI
Sinfonie von Mendelssohn; "Sinfonische Fragmente" von Ra .. 
d 0 u X; Violinconcert von Max B r 0 c b, gespielt von Hrn, Jaques 
Dupuis und die Ouvertitren zu "Leonore" von Beethoven und 
zur .,Entführung 8US dem Serail" von M ozart. Ein aU8serordent
liches, zum Benefiz des Hrn. Sam u e I gegebenes Concert, welches 
am 17. d. M. im Nationaltheater Itattfand, brachte im ersten Thei!: 
Concert-Ouvertüre in A-dur von Jut. R i e tz; Adagietto 8US der 
ersten Suite von Joachim Ra ff; Scherzo aus der 9. Sinfonie VOll 

Be e th 0 ve n; Fantasie fOr Pianoforte und Orchester von Fr. S eh n
be r t, instrumentirt von Fr. Li s z t und vorgetragen von Hrn. Louis 
B ras si n. Im zweiten Thei!: Variationen für grosses Orchester 
von W. Tau be r t; drei Solostücke für Pianoforte, vorgetragen von 
L. B ras si n und Ouvertüre zu "Tannhäuser" von R. Wa g n er. 

Montevideo. Das angekündigte "Musikfest," arrangirt und ge .. 
leitet von dem Pianisten Go t t s eh 8 I k, hat unter Mitwirkung von 
350 Sängern und Musikern am 18. November 1868 stattgefunden, 
Da ein derartiges Unternehmen bis jetzt in den La-Plata-Staaten 
noch nicht stattgefunden hatte, so war natürlich der Zudrang zu 
dem gl'ossen Concerte ein ganz ausserordentlicher. Freilicb war es 
keine geringe Aufgabe für den unermQdlichen Unternehmer und 
Leiter des Ganzen, ein so bedeutendes Contingent von musikali
schen Kräften zusammenzubringen und zu discipliniren, aber der 
Erfolg lobnte seine Mühen in bobem Grade. Zur Auffübrung kamen: 
eine Sinfonie, betitelt "Montevideo," ein "Festmarscb," die dem 
Kaiser von Brasilien gewidmete Sinfonie: "Eine Tropen-Nacht," 
lauter Compositionen von Gottschalk , und das Gebet aus "Moses" 
von R 0 s s i n i, mit einem Chor von 90 Stimmen. Der Präsident 
der Republik, alle in Montevideo wohneaden und mehrere auswär
tigen Notabilitäten der Diplomatie, der Armee, der Marine etc. etc. 
und eine äusserst zahlreiche Versammlung Von ~ewohnern der Sta.dt 
und Umgebung wohnten dem interessanten Feste bei und überhäuf
ten ihren talentvollen und unternehmenden Landsmann mit Ovatio
nen aller Art. 

*** Der "Neuen Berl. M.-Ztg." wird aus MÜll C ben über 
eine interessante neue Erfindung geschrieben. Es bat nämlich der 
in jüngster ~eit von Augsburg nach Müncben übersiedelte Clavier
und Harmonium - }'abrikant V. S ehr a ID mein Iostrument gebaut 
- er nennt es "Pianino-Äolodicon - das Clavier und Harmonium 
verbindet und zwar in einer so vollkommenen Weise, dass man 
unbedenklich behaupten darf, diese schon mebrfach versuchte, bis
her jedoch nicht entsprechend gelöste Aufgabe, sei nun in zufrie
denstellendster Weise erledigt worden. Das Iostrument gleicht 
einem eleganten Pianino und bat nur ein Manual; dennoch kann 
der Spieler nach Belieben Clavier und Harmonium koppeln (letz
teres sogar nur zu einzelnen Accorden verwenden) oder auch zur 
Oberstimme Harmonium nehmen und zur Begleitung Clavier, wie 
aueh umgekebrt. Ausser den Registern für die Koppelllng hat das 
Instrument noch zwei Forte - Züge, ein ExpressioD8-, ein Flöten-, 
ein Clarioett-, ein englisch Horn- und ein Bourdon-Register. Ueber 
Ton uod Spielart ist nur das Beste zu sacen. Ein weiterer sehr 
grosser Vortheil der Erfindung ist endlich darin zu erkennen. dass 
Hr. Schramm jede G~ttung von Ol.vieren mit Harmonium versehen 
kann.. Dabei sind die Preise Kuss erst billig gestellt: ein neue. In
strument kostet 600 fI., die Einfügung des Harmonium. in ein Cla
vier nur 100 fl. 

* .. * An die Stelle des peDsiooirten Capellmeister. G. D 0 r a 
in Be r 1 in tritt der bisherige k. Musikdirector Robert R. d eck e. .*. Der Herzog Ernst von Sachsen· Coburg hat dem Dichter 
MUller TOU aer Werr. anläsalich der Heraulgabe des "Deut
Ichen Kinderfrühlings, • eine. Prachtwerkes der Poesie und Musik, 
das dem Sacbsen-Ernestiniscben Hausorden affiliirte Verdieostkreu 
für Kunst uod Wissenschaft zum Zeichen seioes belonderen Wobl
woUens verliehen. 

*.* Der "A. A. Ztr.a wird aus Tu r i n geschrieben, dass die 
Unterbandlungen mit; )lme. R 0 s si n i betreft's der Ueberliedelung 
der Asche des verstorbenen Maästro nach Italien gänzlich geschei
tert sind. Das Municipium von Florenz verlangt dits unbedingte 
Uebergabe von Rossini's Ueberresteo, um dieselben sofort in San ta 
"r 0 e e zu bestatten, wofür es der Wittwe ihre eigene spätere Bei
sebung daselbst versprach. Mme. Rossini aber erklärte, sich ia 
keiner Weise von der Asche ihres Gatten treonen und eben80weDig 

..... 
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.. ich nach Italien begeben IU woUen. Sie soll belchl08sen haben, 
da. Grab Rossini's selbst mit einem belcbeidenen LeichensteiD sn 
sieren. 

•• * Brn. Cape 11m eist er D 0 rn in Berlin ist bei slinem Peo-... 
8ionsantritte voo dem Solopersonal des k. Operntbeater. ein pracht-
'Y~ller silberner Pokal mit eioer seine Verdienste und die Verebrung 
aer Geber für ihn betonendbn Adresse überreicht worden. AUller
dem wurde Hrn. Dorn vom Könige der Kronenorden dritter O)u8e 
verlieben. 

* •• Das Nationaltheater in Pe I t soll den Titel "Königlich 
ungadsches Hof- und Nationaltheater· und aos der Civilliate dei 
Kaiaerl eine jährliche Subvention von 60,000 ß. erhalten. 

* •• Der Maler Theodor Pi xis in M Ü D C he n hat im Auftrag 
des Königs voo Bayern 12 }'ederzeichnungen, Scenen aus R. Wag
D e r's "Tannhäuser ," "Lohengrin," "Fliegender Holländer" und 
"lIeister,inger" dllratellend, voJJendet. 

*. * In Alt e n bor r wird mit Genehmigung des Herzogs ein 
Theater erbaut, wozu die Landstände 100,000 Thlr. bewilligt haben. 

••• A. Ru bin s te i n hat in Pet er sb u r g zwei Concer~e mit 
enormen künstlerischen und pecuniären Erfolgen gegeben. 

*.* Frl. Mall i II ger ist nach Ablauf des ihr "zur Erholung" 
gewährten Urlaubs .Is Prinzessin in "Joh.nn von Paris" wieder in 
M Ü D C h e D aufgetreten und VOll dem Anfang. sehr kühlen Publi
kum scbJie,slich sehr gefeiert worden. 

*.* 10 M ß n c he n erscheint seit Neujahr als Beilage der neuen 
"Bayerischeu Landeszeitung" eine "Wochenschrift rur Literatur, 
Theater, Musik und bildende Kunst," betitelt "M ß n ch e Der Pro· 
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p y I ä eil" (auf welche auch obne die Landeszeitung abonnirt wer
den kann) onter der Redaction der BH. Dr. J. Gros8e ond Dr. " 
Fr. G r & n d au r, welche Böide als gediegene Küostler und Kriti
ker bekanut sind. 

*** Dem General-Illtendaoten Hrn. v. Hüll e D in Be r liD 
ist das Prädicat "Excellenz'" verliehen worden. 

*.* Die italienische Regierung scheint auch illr Geld zu neh· 
men, wo sie es fiodet. Es sind OUIi auch den grOIRen Theatern 
nicht nur die bisherigen Subventionen entzogen J sondern auch be
deutelide Steuern auferlegt worden. So sind die Sc a 1a in Mailand 
mit 1S,000, das k. Theater in 'rarin mit 7500 und die Per go J. 
in Florenz Dlit 2500 Frcs. besteuert worden. Es werdeo an dieser 
Musregel gar manche der kleineren Theater zu Grunde gehen. 

*.* Am )l Ü J) ch e ne r Hoftbeater fanden im verflossenen Jahre 
117 OperoTorstellungen statt. Darunter befaoden sicb sec h s No· 
vi täten und z wal f neueinstudirte Opern. 

• *.. Dem Director des deutschen Laodestheater. in Pr a g, Hro. 
W j r s j 0 g, wurde sein Contract Ruf weitere 6 Jahre verlilngert. 

.... In GI a sg 0 W (8cbottland) ist am 18. Jan. das erst Tor 11/1 
Jahren erbaute Prince of Wales-Theater vollständig niedergebrAnnt. 

*** Der Contractbrucb der Singerin Frl. Ses si, welcbe aas 
ihrdm Engagement an der Berliner Oper durchgebranut ist J wurde 
'Voo dem dortigen General-In&endanten den Bübnen dea Cartellver
baDdes amtlicb mitgetbeUt. Die tüchtige Nachtigall wird also auf 
keinem dem Cartellverbande angehörigeo Tbeater zugelalsen wer
deo, bevor sie ihre Verbindlichkeiten in Berlin errdUt hat. 
, ••• Das neue Theater in Ca i r 0, welch.s am 4: Januar mit 
einer Gallavorstelluog eröffnet wurde, ist das Eleganteste, was man 
eehen kann, ein wahr'8 Scbmuckklatcbeo, hervorgegangeu aUI der 
Laune eines groasen Herrn; es ist Allel .0 bequem und comforta
bel eiogerichtet, wie in keinem andern Theater der Welt. Die 
}'auteui1s sind alle VOD fothem Sammet und 80 breit t da.. selbst 
eine Dam e mit gro.ser Crinolioe Mn länglich Baum findet, die Pas-

" s.a,en so gerlumi, t dasl man niemall von den Passanten deraogirt 
wird, die FUI1tbödeu 'aUe elegant mit Wachstuch belegtt die LogeD 
hoch und ,chön, wie io keinem anderen Theater. Die Beleocbtun, 
ist fast zu hell, die Ausginge lind 10 breit, dass VOll Gedrlore 
keine Rede sei,. kann, genug, ein wahrel Luxusthe.ter . .-: Weni
ger ,elungen "ar die Au8iihrunf. man gab die "scböne BeieDeM 

und in Ermangelung der berObmten 8 e h n eid er, welche Dicht 
-kommt, hat man Mad. Mon t • I • n .nlla,irt, die aber am erateD 
AbeDd noch nicht angekommen war. Der Harem dei Viceköni,l 
'War auch iQ) Theater aowes.nd, allerdings io vergitterten Loreo, 
aber lBan hörte genug VOD den Schaoen, die slcb, wie e. 1(1hieo, 

auuerordentlieh gut amüsirten. Um du türkilche und arabilche 

-
Publikum einigermassen über die Oft'enbacher .schöne Helene" BQ 

verstäudigen, hatte man den Muselmännern eine ar"bische Ueber-
aetzuDg dieses Meisterwerkes io die Hand gegeben. (Sig""le) • 

Berichtigungen. In Nt 4:. unseres Blattes, S. 14, Sp. 1, Z. 1 
v. u. ist im 2. Tact fla für f zu setzen. - Seite 16, Sp. 2 ist im. 
Nac h tra g Z. 1 nacb: 21. d. M. einzuschalten: in D r e 8 den. 

A IV Z B 1GB N. 
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Mit Eigenthumsrecbt erschien bei Pr. Ii.I.' •• er in Leipzig:. 

Alt., .Franz. Op. SÖS. Fßnf vierstimmige Männergesänge. 
Nt 1. Die Vespergloeken (A. V. Harless) Part. u. St. 71/1 Sgro>
" 2. Gute Stellvertreter (A V. Harless) Part. u. St. 7 1

/. S,r. 
" S. Lieb Aennelein (H. Francke) Part. u. St. ,1/. Sgr. 
• 4:. Aufruf zur ~'reude (M. Ibering) Part. u. St. 10 Sgr. 
• 5. Auf Wiedersebn (11 Ihering) Part. u. St. 7 1

/. Sgr. 
Bern.dorf', Ed. Op. 38. Am Cornersee, Clavierstück. 20 Sgr .. 

- Op. 39. Glühwürmcben, Impromptu für das Pianoforte. 15 Sgr ... 
- Op_ 40. Wellenstimmen, CJavierstii~k. 25 Sgr. 

H"lUIel, Geo.a Prledrleh'. Te Deum zur F~ier des Sie-
ges bei Dettingen t jnstrumentirt von Felix Mendeltlsohn - Bar
tholdy. Partitur 6 ThJr. 10 Sgr. 

li.untze, (J. Op. 144. Die Bürgermejsterwabl. Humoristisches. 
Männerquartett. Part. u. St. 26 Sgr. 

ltIendel •• ol •••• Bartlaol • .,.., Fells. Op. 60. Die ersta. 
Walpurgisoacht. Ballade fOr Chor und Orcheäter (deutscber
und französischer 'fext) Clavierauszug. 2. Au.g. n. 2 Tblr. 10 Sgr .. 

M •• el.ele.,~. Op. 142. Drei Clavierslücke: 1) Die klein. 
Schwätzerin; 2) Abendempfindung; 3) Des Knaben Reise uuf 
dem Schaukelpferd - für das Pianof. zu 4 Händen. 1 Tblr. 

Belneeke, Varl. Op. 99. Märchen-Vorspiel für das Piano .. 
forte zu 4: Händen. 1 Thlr. 16 8gr. 

Bai •• , Lout.. Op. 42. Vier Lieder von Friedrich Oser für
Tierstimmigeo Mäooerchor. Part. u. 8t. 26 Sgr. 

WoS', .Je.... Op. 24. Les deux 'rruites (die beiden Forellen) 
Morceau pour Piano SIDe. Elition. 12 1

/ 1 Sgr. 
V ••• , (.'laarle8. Op. S08. . Pensees meridionales (Südlicha 

Gedanken). Orande-4', Valse brillante pour Piano. 20 Sgr. 
- Op. SOö. Dal Röslein. Lied von Job. Heinr. Voss fßr Tenor: 

oder Sopran mit Begleitung des Pianoforte. 10 Sgr. 
- Op 309. Le Dadir. Valse expressive pour Piano. 10 Sgl· • 

We ••• e.,.er, WJllael.. Zwei Lieder: "Bist du ein armer
Teufel" - "Haltet mir den MaUIII ia Ehren" für vierstimllligeo. 
Männerchor. Part. u. St. 15 Sgr. 

W.Ia.I'.'.rt, Hel •• rlel.. Op. 62. AJpenklänge. Leicbt&-. 
Tonstückchen für Pianof. zu 4: Binden. Heft 1-S A 10 Sgr .. 
Op. 64. Drei leichte Sonatineo für das Pianoforte zu 4 Hio-· 
den. Nt 1 - 3 a 10 S,r. 
Op. 65. OanBonen für Pianoforte zu 4 Händen. 15 S,r. 

Au fr u f 
an die Verehrer des grossen Tondichters Johann Sehastiaa 
Buh, zur ErrichtuDg eines Standbildes von Erz iür den
selben in seiner Geburtsstadt Eisenach durch directe BJi-. 
träge, U eberweisung von Einnahmen aus Concerten etc .. 

beizusteuern. 
Möge der tiefe SinD de8 deutschen Volkes für die Tonkunst. 

auch hier licb bewlbren, wo e8 gilt, dem Andeoken eines der edeJt.
IteD JUnger dieler Kunst eine Ehreoschuld der Nation abzutrageD .. 

Zusendungen und Geldbeiträge, über welche Letztere öffentlich. 
Reebnuog abfelegt werden wird, bittet man an den geschlRarüh. 
renden Auslcbu88 des Comites für Errichtung des Bachdenkmala ztt 

Eisenacb zu adre88iren. 
Eisenacb, im Januar 1869. 

Das 0 r t a • C (I m it e. 
Kirchenrath 8tler, Vonitzender. 

, 
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SÜDDEUTSCHE 
J":w .. _ .... ~~---....., 

Diese Z~itung erscheint jeden f 
KOlfTAG. von 

8. Februar 1869. 

USIK-ZEITU C. 
t~-~- __ uu~,.,.." 
i PREIS: ~ 

Man a bonnirt bei allen Poste 
Imtern, Musik· & Buchhand- ~ 

~ luugen. ? 
Jt.....,~~--------"""' 

B. S C HOT 1's S Ö H N E N • In MAI N Z • 
! fi. 2. 42 kr. ode Tb. 1. 18 Sg. 

für den Jahrgang. 
Durch die Post bezogen: 

&0 kr. od.l& Sgr. per Quartal. 
Briissel bei Gebr. Schott. London bei Schott & Co. ~""~~~~~'"\i~ 

IRIALT: Eine Ausfabrt nach Volksweisen. - Correap.: }'raukfurt. München. Stuttgart. - Nachrichten. 

Eine AI.slallrt oaell Yolksft'elsen. 

(F 0 r t set zu n g.) 
Der Deutsche Ilat Tor seiueu romanischen Nachbarn, denen er 

in 80 maochen Dingen schnöde nacbgesetzt wird und .gegen dia er 
Doch immer in verschiedenen Beziebungen den Kürzern zi"bt. doch 
einen Vortbeil voraus, Ober deo er sich jederzeit freuen darf: er 
braucbt nämlich nicbt - D eu t s c b zu lernen. Man wird dessen 
erat recht bewusst uuter Fremden: welche Aostrengung kostet es 
eie, die malitiös8 Consonantenhäufung, die eigen.ionigen Grillen der 
Decliuation un~ Conjugation, die complicirteu Variationen der Wor'· 
stellung in uuserer Sprache Ilothdürftig ZQ bewältigen! Um wieviel 
leichter und schneller eigllen wir UDS jede romallische Sprache an, 
ohne uns nur etwas besonderell darauf zu Gute zu thuu, wäbren'd 
eill italienischer Hotelier in seiner Annollce schon stolz VOll "deut
aeber Bedienung" spricht und dafür die Preise eutsprechend erhöht, 
W.U1l der Oberkellner, wie der ul1srige in MaHaud tb at , auf eine 
.a.tronomische AnEI'age mit einem lakouischeu ,. Beeflfteak, - nein !II 
antwortet. 

Ae,~bt äeutllcb nUll, freilich mit etwas unverl.ältnissmästtigem 
Preis aufschlag, ist's zu Lug a 00 im Hotel Park, wo besonders das 
Berliner Idiom sich gehörig breit macht. Da spielen wohlhabendere 
Krämer yon Spreeathen ein Stückcheta Aristokratie, sind mit Alleol 
.. nzurriedeo, hudeln Kellner und Hauskuechte, und wissen da. theil· 
weise mit solcher Prätenttioll und Suffisance zu machen, dass man 
eie in der ersteu Stuude für leibhaftige mäl kiscbe J ulJker und Gra. 
fen hält. Die pRar Süddeutschen halten sicb atill sm Eude der 
Tafel. bis sie Einer alJschuarrt: "Na, wober kommen die Herren? 
W.. ,edeaken Sie morgen aazufangen? W oll~n wir ZUlIsmmeli 
9aeo Nacheo mietbeu 1- Nicb? na dtmn zi"hen wir auf deu Moute 
SalTator,,; 8011 da oben ea scböner Blick sein, was?" Um ibn ab
.ubrin,gell, sageD wir ja, uud lassen Ilächdteu Morgen deo SslYatore 
,anz 8Achte links li4itgeo, um nach dem weatlichen Arme des Seea 
so entkommen. Der Lag 0 Lug a n 0 hat 'niimlich eine gar luatige 
Form, fast wie ein S, daher dl!r weit grössere Reichthnm an iDter
.Iaaoten ~artit:u t ala bei deo drei gröss,reD, laog gerade ausge· 
atreckten Seen Oberit.Uens. Auch ihm feblen nicht jene Traban
&6n, wodorcb die Um,ebuor maoche. See8 10 reizend wird, wir 
meioeo die kleioeren Seele in , welche .icb wie Kinder um deo Va
ter ,I_gern, ihn on aber an Tiefe und Origiualitat übertretten. So 
empfingt den "'om COOler ... Berwandernden ala freuudliebe lotro
ductlon lIum Luganereee der L. g 0 P i a n 0, den er leicht für d •• 
ersehnte Gewln,r leIbat balten kloDte, weOD dielei nicbt 10 Doch 
feraer DUlue darüber herechlmmern wUrde. So gelaurtell wir Dach 
eiui,em Stei,ell auf prlchti,em Wece ."i.aheo Kutaoien- und 
Ole~Dderblumen an deo L a r 0 Pd u 11 z a u 0, Uber waleben hinaus 
•• iAhen die grüoeo WeinhOgel lIereia dS. Seebucht "o0 A, 0 0 

.llftste. Dort la.chteD wir t preiawürdir'D ... IiitllltJo dt"'.ti 

.ehillriead, dea Weiaen .,lieber Pirerad, aDler deil •• ich mit lrell
•••• Er.tauD.n FlorlDlo'. aiedlicbe BOmuce .Lial .. lla· ud aoela 
fole.He. ebea'aI" .... lieh _boote .... odte belDvlE''': 

" 
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I r t d'1] ~ ilLU:JJ ft±S=l-r I ! I 
t Als wir nach Lugano in uoser Hotel zurüclrkamen, erdröhnte 

das edl e Pianino unter deo kräftigen Fäusten einer Amerikauerin, 
welche mit steta gehobenem Pedal das ,. Souvenir de Weller" VOD 

Favarger verarbeitete; Herr Beha beklagte sich bitter über dies,. 
"Missvergnügen," indem diese Miss deo ganzen Tag vor dem Piano 
sitze und keinen andern, discreteren Spil,ler zulasse I Mit Sehnlucb' 
barrten wir der Glocke des Dampfboota t das UDS endlich erlUate 
und die wilden Ufer des Ostarm. entlang Dach Po r I e z z a fdhrte. 
Dort, bereits wieder aot italieDischem Boden. sah mao die ersteD 
ertriglichen Frauengesichter t wenn auch noch keine Biedel'.cbeD 
Schönheiten; das bischen Reiz wird durch die uopoetische l'racht, 
das schwerfällige Wesea und die stereotype Unreinlichkeit sOlleieh 
wieder paralysirt. Voo Gelang bier ebensowenig eine Spur als iD 
Menaggio, in daa mao voo einem hohen, eiDe prachtvolle Aus
aicbt aber den Comersee gewährendeo Berge pfeilachneU beruuter
rollt. Hier trinkt man köstlichen Yino Bat-olo, uad frühstückt 
Ilöcbst angellebm unter aanftem AccompagDemeot erfri8cheader See
lüfte. NUll aber beginot wieder jenes verbaslte Abhetzen der obli
gateD ~eheDlwürdigkeiten: luerst Dampfboot Dach dem famo •• ü 

Bell a g g i 0 uod tahle ä Aöle. bei Gona_lIini. dann Villa Melzi, 
Villa Serb.,lIone u. B. w. Auf letzterer begleitete uni eille alte' 
Auf\\ärterio, mit der wir io lebhafte Unterbaltung gerietbeD UDd 
811 UDler Italienisch darall wendeteD ; achlie.slieh • tell te lich ber
aus, das. sie eiDe cute Wieneriu war t der du Italienische lelba'
eioi,e Kühe kOlltete. .Sehen.," sagte sie, .das Olles biU' icb ' 
IhDeo auf deitscb ",iet belser eklchplizireo können; warum habn'. 
ea oit rlei pagt, dass', Land.leit' 1&f,1" Hier ist übrigen. d.·: 
,.Blick4& YOu der hobeo Ruioe des Parke. in der Tbat ullve,gleich
lich: mao aiebt aOdöstlich bil Lecco, sOd weatlie>.b bit Como; 1,,1-
leben deo heiden Seearmen liegt der malerische ßiirelkamm deI' 
Bfi.Il.a; nördlich dehnt sieb die wDadenaIU blaue Fliehe, umkrlos' 
voa püoeo Waldbergen uad rotheo Felleawlodea t unter deoeo dle~' 

I : -ellieo Uferort. bliuken. bis Dach Gr • .,edODa hioA&, hiatet dem 
d.r duold. Wan der AlpenkeUe atif'leiet. Rechta ralt dtlr uowir~ , 
liehe l!'~I.,;., del "are. 0 t. L. i Q 0 0 e in cli. 'letLlaii""LQ'!t·; .lt~' 
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du Ichöne Wetter zi.ht Dordöstlich, unel im Sad"elten braut lieh 
bereits eiD impolantes Gewitter _uaammen. Kaum jat die DAmme
run, hereingebrochen und beginDt An dem jenseitigen Seeuf.r I&uf 
eiD" ~JI" eiD DledUcIMa Fetae,w*kcJa ... mit dem die lI .. sehen
kinder Ihre Bacbt ktiDIlilch" erhelhm. and d .. eha auderlllal 'riel
leiGbt ,ebUri,.s Aaf.eheo .rregt hitte, io 1111& heute der BilDmel 
leine Raketen durch un.rmes.ene Rlume "cbi.sseD, ,eeen welcbe 
die armleligen Lichtlein da unten jämmerlich "erIchwinden ; die 
Stimme des Dooners verlcblingt dal Icbüchterge Geknalle drüben; 
doch fillt kein RegeD; auch durch die Nacht bleibt die dumpfe 
Schwüle und ermuntert unI _um behaglicben Genul. deI himmli
schen F,uerwerkee. das noch lange nach dem Verpnffen dei menlch
lichen, wober die ZUlchauer auf ihren gemietheteo Barken Dun 
langlam zurückkamen, seine brillanten Productiooen fortletzt. Dazu 
lauachen wir dem fernen Guange der hüblchen Tochter des Gärt
~er8. bei deren Erblicken mir Florimo's Verse eingefalldo waren: 

Son le fanciulle tutte 
Rose di primtl1Jwa; 
Ma quesla giardini",.a 
Ogni tlll'ra (a 8cordar. 

Auch die Melodie ihres Lied6s war, wenn auch nicht gerade 
volksmissig, doch originell genug, um bier Platz zu Gnden; sie 
begann: 

~~p rr-W I t1 J. 11' I Lt@. #i · 
B B 

8 S 

[p. f-J a~a t;ii, s srJ- I Cl)! e! dr~ 
EI • Es B 

(-Ht ~ 'H-I~ I I 
B Es 

..,;. 

U. 8. f. Der Schluss aber verlief jedesmal in ein unfassbares Ge
wirre. mit ebenso unbeschreiblicher Gaitarrebegleitung; es war 
wirklieh Schade. 

(Fortsetzung folgt.) 

.... 0. 

C 0 B B E 8 P 0 N DEN Z E K. 

.&U8 Frankfurt R. ~ •• 

Unser "Philharmonischer Verein" gab am 19. Januar sein zwei
tes' Concdrt mit folgendem Programm: 1) Sinfonie in G-dur von 
J. Ha 1 d n; 2) Arie aus "Mitrane" von Francesco R 0 s s i. gesungen 
von Frl. H. B n ren n e; S) Concertstück fOr Violine mit Orchester 
'V~n Ba z z i ni, vorgetragen von Hrn. Concertmeister H eck ~ a n n; 
4) Ouvertüre: "Nacbklänge au Ossian" von Nie Is Ga d e; 6) Prä
Indium uod Fuge für Violin-Solo von S. Ba c b t vorgetragen von 
lirn. H eck man n; 6) Lieder: B. "Des Mondes Silbernacht" "on 
J: D e ss aue r, b. "Mädcbenlied:C und c. "Im Maien" von F. H il-
1 er, gesun"gen von Frl. Burenne; 7) Llrlogio für Vio~ine VOD Me n
(e t"s. 0 h D, vorgetragen von Hrn: Heckmann ; 8) Concert - Ouver
t~re (Manuscript) von F. W. Dietz. 

I Die Sinfonie von Haydn und die Ouvertüre von Gade wurden, 
• I • '., 

zwar in tecllDischer Hinsiebt ziemlich brav ausgef~brt, das "Qua,rtett 
i~~"onjrt auch ziemlich rein"; in der Harmonie jedoch und vor ÄlIem , ... .. ~ . im B lech gaben sieb tiber Stimmung sehr verschiedene Ans'ichteu 

•• -1' • ..... ~ .... 

lF:und und die Pauken Bessen sich häufig allzus~lb~tständiJ' ver.r;aeb-
m"len; auch wäre im Ganzen efn grösserer Contrast" zwi'sch'en piano 
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unel fort, er"ünlcht re wesen. - Ueber Frlut. BureODe aas C6ba 
habeo wir unI Ichoo bei Geleeeuheit des Concerts Tom Rlthl'scheo 
Gesangverein beifällig ausgesprochen und wir könDen el auch nach 
dl.sem Coneerte. Nacb Wahl aoel Lelstou, ihrel VOftrage ••• 
.chlieueo, etgnet sich ihre schiSae Altstimme uDd ihr sehr pr080Il. 

- eirtel TalObt namentlich .um Vortrage I,rischer Compoaitlooeo uoel 
dltrften' ihr danu wieder die "on weichem, elegischen Cbaracter am 
lIeisten zusagen. Beiläufig lei hier bemerkt, dals FraDcesco Rossi, 
aus dessen .,Mitrane" Frl. Bureooe eiDe Arie mit Geschmack und 
Gefühl vortrug, am Ende des 17. uod Anfangs des 18. Jahrhunderts 
Geistlicher In Venedig und nebenbei dramatischer CompoDist war. 
von dem Doch mehrere Opern wenirsteD8 dem Namen nach bekaoDt 
liod. - Berr Concertmeister (?) Beckmaoo bewies uns durch das 
mehr auf IU88ere Virtuosität als auf inoern Werth berechnet 8chei
nende Bazzioi'scbe Concertstück, sowie durch seine weiteren 8010-
Vorträge, dass er bei bedeutendem Talent schon eine ziemlich hohe 
Stllfe moderner Virtuosität erreicht, dass er aber hinsichtlicb der 
JotoD.tion und eines gediegenen küost1erischeo VortragI Doch die 
letzte Feile anzulegen hat. - All Schluss des Concert. wurde ZUIll 

ersten Male eine Ouvertüre von F. W. Dietz aufgeführt, die, wenn 
sie auch gerad., kein Meisterwerk ist, doch immerhin schönes Com
positionstalent "erriitb und auch vom zahlreichen Auditorium sehr 
beifällig aufgenommen wurde. Herr Dietz ist ein bier sebr geach
teter, lIeissiger und anspruchsloser Musiklehrer. dessen bescheidenes 
Auftreten jede Aufmunterung Terdient. Es ist übrigenl lehr be
zeichnend, dass ~s inmitten gewisser musikaliscber Zustände aoer
kau nt bescbräokte Köpfe giebt, die, nachdem sie im früher erwähl
ten Lebensberaf Fiasco gemacbt, aus ihrem musikalischen DUettao
tismus Capital Ichlagen und sich mit dem Gewicbt ibres fllr sie 
ganz bedeutungslosen Prädikats auf die Kunstkritik werfen uod 
zwar nicht our, um der Mitwelt dennoch ihre geistige Bedeutenheit 
Zll zeigen, sondern vielmehr um das öffentliche KUllsturtbeil zu 
gäogeln uod für ihr, wenn auch Dur secundäres Interesse zu be
nutzen - und dabei weder rechts noch links blickend - rück
aichtslos gegeo alle nach Vervollkommnung strebende Talente sn 
Felde ziehen, um wenigstens im KleineD zu scbaden, da sie als 
Individium der Welt im Grossen nicbts zu nützen vermögen. 

Achtes MuseumscoDcert am 22. Januar. Programm: 
I. Theil: 1) Ouvertüre zur Oper "Tigranes" (componirt 1799) von 
Vinc. R i g hin i (zum ersten Male); 2) Englische "Madrigale" für 
gemischten Chor: &. "Süsses Lieb," "on Jobn D 0 w I a n d (1597), 
b. ,,}"'1iesset dahin, ihr Thränen 1" von Jobn B e 0 n e t (1699), c. 
Tanzlied, von Thomas Mo r I ey (1596); 8) Concert für Violine VOQ 

Me nd eIs s 0 h 0, vorgetragen voo Frau Wilma No r man - N e r u d a 
aus Stockholm. 11. Thei!: 4) Französische Volk~lieder für ge
mischten Chor: a. ,,0 komm'. mein Kind, zum Wald hinein" (Bru
nette von 1650), b. "Schöoste Griselidis" (Brunette von 1660; 
6) Sonate für die Violine von li\ W. R u s t (1739-96), vorgetr. 
von Frau No r man - N e ru da; 6) Sinfonie in C-moll (N° "ö) Yon 
Be e t h 0 v e n. 

Die musterhaft gearbeitete Ouvertüre Righini'a zur Oper" Ti
granes" lässt den Einfluss Mozart's J dessen Zeitgenosse und Ver
ehrer Bigbini war, nicht verkennen. foiie eröffnete in würdiger 
Weise eins der scbönsteo und interessantesten J balbhistorischen 
Moseumsconcerte dieses Winters. - Die biera~f von Mitgliedern 
unsers ., Cäcilienvereins" wunderbar scbön gesungenen drei eDgli
scb~n Madrigale für gemischten Ohor ersetzten nic~t nur reichlich 
deD üblicben Sologe8ang irgend einer 80gen&nDteo Kunstgrölse. 
sondern Hessen im Interesle der Kunst wünschen, es wäre uns statt 
der vieleD bisher Ber~fen~n aber w~nig Auserwäblten immer eiD 
80 scnöner Ersatz "geboten word~D. Der Name ~Madrigal" ist ein 
aUI der P,)esie" entlehnter uod bezeichnet" in der Musik ein ziemlich 
"vera)"tet~s lyrisches ToniÜick, tb~iI$ 'für Vocal- tbeils fßr Instrumen
talmusik. An~.iri I ~~lt.leich veraltet genanut, lielseD sie uus heut 
aufs Neue erkeQnen, d~s8 ·wabre.Ku,nstschöuheit nie veraltet. Möge 
unser Museumsvorstand 8tet~"' EI'in"en: so gUlcklicben Griff in frühere 
Jahrhunderte' thun. -", U~ber das. ';~ll~Ddeie." :Violinspiel d.er Frau 
NOrPlaD-Ne;'ud~ ist "schon "~q ~~~öptQPae»" g.e~ebrltib~n, dass uns 

I n~~ '. ~~~~:~ ~~i'" ~~~1~~4t~"~" -~lei~(r~ l~'~~~ "8~~,.~~~t~~~~,".u~d ·'siegte." :-
Was" diß" zu. Apfani dea z,wei~en Cc?'llcp,a:tt.\ed.Jf:" g~uDg.enen "Jr&ozo-

siscbe~ fOlk:SW~~~r~.1ür:~!~~~i~11"~~!~~9.~~~· ~,~~f~f.~;,J~ ~~~.\~~1~ ~"~tr. def 
Vortrag derse(-&eo w~e crer ~er MadrIgale - wie aus einem Guu;-
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"ocb .cbieDeD sie UD', nach einmaUgem Anharen, VOD leriDgerer 
Bedeutung als die ersteren. Sehr iotereBlaot war die VOD Frau 
'Norman-Neruda vorgetragene Violin-8onate von RUlt, die man obne 
Bedenken antik-modern· nennen könnte I da man In ihr sugleich 

" 9 • Bach und Beriot su hören glaubt. F. W. RUlt wurde 178 10 

Warlitz geboren und sein musikalilcbes Talent trat so frühseiti, 
Ilervor, dals er scbon im 6. Jahre verbältnitlsmlslig fertig Clavier und 
Violine spielte I In seioem 13. Jahre aber Liebhaber uud Kenner 
<durch den Vortrag Bach'scher Fugen und Priilndien entzückte etc. 
_ Die ganz ausgezeichnete Vorführung der B e e t h 0 v e n' Icben 
C-moll-Sinfonie gereichte sowohl Hrn. Director Müll e r als dem 
Orchester zur grössten Ebre. 

Am 27. Januar wurde zur Feier von Mo zar t's Geburtstag im 
Frankfurter Stadttheater die Oper "Titu." autgeftlbrt. 

...... -
4. I. 8 ltI Ü Deli" D. 

25. Januar. 

Das Res i den z tb e a te r führte seinen Gästen biunen kUrzester 
Zeit d r e i Operetten vor, welche ftlr die meisten unter ihnen No
vitäten waren. Zuerst erwähneD wir der mit hübschen Nammern 
.. iemlich reich bedachtell komischen Oper "Das rothe Käppchen" 
VOD D i t t e r s d 0 r f. Der' Effect, den ~ie Reprise gemacbt, war 
jedoch kein londerlicher: die Ruhe des Gdoiessens, die Naivität der 
Empfindung, welche derartige Werke voraussetzen, ist uns abhan
.(Ien gekommen, wir blicken vielleicht nicht ohne einiges Bedauern, 
QUS wir diese Tugenden entbehren, auf jene Zeit, wo lolche Stücke 
Doch allgemein gefallen haben, wie auf die eigenen KiDderjahre 
mit ihreD eDgbegreozten Boffnangen und Erwartungen, mit ihren 
genügsamen Spielen und Unterbaltungen. Jetzt brauchen wir 
Thaten, Leidenschaften, Aufführung - ohne diese können wir uns 
kein Kunstwerk mehr denken: wir sind alt aber auch blasirt ge
worden. 

Selbst die neue Oper von Kr e m pe I set zer "Der Rothmantel" 
-erfahr ein ähnliches Schicksal. Sie begnftgt sich mit der musika
lischen Illustration des Textes, die Musik ist bier der Poesie un
tergeordDet und dient ihr als unebenbürtlge Magd. Trotz vieler 
hübschen Details und trotz des guten Text~s, dessen StoB den 
Märchen von Muslus entnommen ist, konnte sich die Novität kei
Gen durchgreifenden Erfolg erringen. 

Ebenso ging es mit Me h u 1'8 It Die bei den }'üchee." Ein alter 
Vormund, der um seine hübsche Mündel geprellt wird, ist so oft 
• bgespielt und deshalb ein so gleichgültiges Ding g~worden, dasB 
kein Mensch mehr ein Interesse an den Vorgängen nimmt, die den 
Nebenbuhler zum Ziele führen. Nur der zweite Act vermochte lilie 
Operette, die noch dazu schlecht besetzt war, vom Falle zu retteD; 
doch wir.d sie lich. wenigsteus jn dieser Besetzung, nicht könneD 
lange auf dem Repertoir halten. 

Wahrhaft grossartigen Eindruck dagegen machte die jüngste 
A uffflhrung der G I u c k 'sehen Oper ,,1 phigenie in A uHs" Dach der 
R. W agn e r' scheD Bearbeitung. Es war eine Festagsstimmuog 
über das andächtig lauschende Auditorium ausgebreitet und die 
berz- und geisterhebenden Schönbeiten der Musik kommen nach 
-der ebenso pietätvollen als geschickten Bearbeitung Wagner'. zum 
lebendigsten Ausdruck'. Es fäUt uns nicht ein, über die Oper selbst 
und ihren hohen Werth zu sprechen I wir möcbten unaerm kurzeo 
B.ericht nu-r die Anerkennung beifügen, welche die Intendanz fur 
ihr rastloses Streben verdient, aus der Geschichte der Vergaugen" 
beit die besseren Werke hervorzuholen und sie zur Belebrung und 
Erhebung den Epigoil_ tnit- möi1iobste •.. Flei •• e. auf der Bühne 
'VorzufOhren. 

I l· .. 

~. 

A.IS 8tuttarart. 
. , Ende Januar • 

- T. A"uch belJer"uberraschte UDS' l"'reund .f e a n Bi e'k er mit 
... ~,. tL. , • "-.,. ....... 'I •. ., ,:.... l tt' 

&wei Quartettabenden, und auch diesmal kam er, spielte und siegte. 
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Mit Freuelea berrUllteD wir auch .eine wackern Genolsen Hai i , 
Chi o. t ri und H iJ per t, welcbe mit ihm zu ei 0 e m Yierglieclrigeo, 
Ton einer Seele belebten Kun8t1eibe zusammeogewachsen liad. Sie 
gaben unI diesmal S p 0 h r (D-moll), M 0 zar t (Es·dur), B a 1 d D 
(D-dar), Be e t h 0 ve 11 (C-dur) - in desseo unheimlichem Andant. 
besooders das gespensterhaft auf- und .. bschreitende, mächtige Piz
zicato des Cello impooirte; wibreud im Finale die erste Geige 
gleich einer goldeneD Biene dabins8.uste - sowie Cis-moll, desle ... 
seltsame Geheimnisse sich io wunderbarer Klarheit vor UDS auf
tbaten. Mit UrD. W. S P eid e l vereiDigtea sich die lieben Gi.t. 
zu einer begeisterten Vorführung von Sc h um an n's Es-dur-Quintett, 
das mit dergestalt zusammengewohDteD Geigern allerding. zu ein
beitlicberer Wirkung gelangte, als wenn &u einer eiuseloen AutJüh
rUDg vier verschiedene, ob auch noch 10 vortreßliche Spieler in 
Eile zusammengerafft werden. Deo malitiöseD C-dur - Accord der 
Streicber (am Schluss deal Andant~) haben wir noch Die reiDer 
gehört. Das Publikum war jedesmal .ehr sahIreich und erwartet 
mit Freuden die ver.prochene- Wiederkehr der Gälte i es gibt hier 
swar kein "Quatuor des amateur.," aber viele .,.Amateurs du 
"uatusr." Diesen brachte auch die vierte Soiree für Kammermusik 
eineD bohen Genuss mit zwei prächtigen Werken vou H a 1 d u 
(G-dur) und Me D d eIs so h n (E-moll), welche die BH. S in ger, 
der kürzlich von Meiningen als Ordensritter zurückkehrte, Weh r 1 e, 
Wie n und Kr u m b bol z mit gewohnter Meisterschaft und verdieo
tem Beifall zu Gebör brachten. Dazwischen st.and B ee th 0 v e n'. 
Trio Op. 97 in B-dur, das wundersame unvergängliche Tongebilde 
mit jenem variirten .Adagio. aem in Sublimität, in verklärter Erden
entrücktheit wenige Sätze selbst von Beethoven gleichzustellen sind • 
Hr. Pr u c k n e r interpretirte den Clavierpart mit derselben wohl
thuenden Sicherheit und edlen Classicität, wie er kurz vorher. im 
7. Abonnementsconcert, das hochpoetische, aber nicht eben al. be
sonders dankbar geltende Sc h u man n' sche CODcert in A-dW", 
gegeben hatte; da war Alles klar uud massvoll, ohne prätentiöse 
Willkür oder subjective Schwärmerei, die ia einem Chopin'scheD 
Nocturno, nicht aber in 10 sinfonisch gebaltenen Sitzen am Platze 
ist. Das Programm enthielt ausserdem die Egmont-Ouvertüre und 
da, R 0 S s j u i' sche Stahftt mater, mit dem nun auch unser Con
certsaal aas Gedächtniss des verblicbenen Maestro gefeiert hat. Von 
UDserer Oper ist eine unter Tl 0 P pie r '8 umsichtiger Leitung mit 
So D tb ei m, Sc h ü t k 1 und Frau M a rIo w treftlicb gelungene Auf
fObrung aes "Rigoletto" hervorzuheben. "Lohengrin" wird für das 
Geburtsftist des Königs (6. März) unter Ab e rt's DirectiOD bereits 
eifrig und sorgiältig vorbereitet. Prof. Fa! 8 s t hat die Leitung 
der Proben des Vereins fiir classiscbe Kirchenmusik aus Gesund
heitsrftcksichten vorIäatig in die kundige Hand des HerrD E. A • 
Tod gelegt, nachdem er uns noch in der Leonhardtkirche mit 
ei~er vortreftlicheD Production erfreate; Ba c h's Cantate: "Icb hatte 
viel Bekümmeruiss" war der Mittelpunkt, um den sich kleinere 
Nummern vou M. Prätorius, Palestrina, dem Rostocker Hasse, 
M. Ha y d n, C b er u bin i und Me nd e 1s S 0 h n schlossen i unter deo 
Orgelstücken ragte S ch u man n's B-A·C-H-Fuge, gespielt von Hrn. 
Tod, in jeder Beziehung hervor. - D,er Canostatter H c hub er t
Ver eiD, unter Leitung des Hrn. Not z, führte die S ch u be r t'sche 
Oper "Der häusliche Krieg" mit bestem Erfolge auf, und zeigte 
d'abei einen erfreulichen Zuwachs an tüchtigen Chorkrä.ften, die mit 
jener Präcisioa und Bingebung sangen, weIcbe am besten für die 
~efähigung eines Dirigenten spricht. 

-.... 
11 a ehr I e .... , eil. 

" "oblens. Am ~ji5. Jan. z w ei t es Concert des Cäcilienvereina: 
Sinlonie in G-dur vOn J. H a y d n; Arie ("Neue Freuden") aUI 
"Figaro's Bochzeitlol von M 0 zar t i Clavierconcert in G-moll von 
M'endellisohn; Bass-Arie aus Haydn's "Schöpfung;" Lieder rur 
Soprau und Ouv:ertüre" im italienischen Style von Fr. Sc hub e rt. 
DirigeDt Hr. Ricb. Ku gl 0 r. 

. Dlrlin: Im Pa1ais des KronpriDzen fand am 2"1. Januar eine 
Matinee statt, in welcher u. A. aucli der Harfenvirtuos8 Hr. Cbarles 
o b 8 r i 11 ü r «ue' L 0 I! d 0 0 sich' mit mehrereh leiner' Cdriipost..: 
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tionen .,roducirle und TOO dem KronprinseD und: aer Kronpria.
sellin j,4treönlicb Ober leine Leistungen in .chmeichelhafte.tN 
Weise )lelobt wurde. . Lel,,,,. Die berühmte' Musikverlag. ~ Handlung • B r e i , 11 0 p.' 
uod B Irt e I" bat am 17. Januar du l&Ojlbrj,e Jubillum dea Be
stebens dieser Firma refeiert, bei welchem Anlass Hr. Ba '1 BI Q D a 
iI i r tel das Ritterkreqz des .lchsi8chen Verdieo8torden8 .rhielt. 
, DreleeD. Zn unserer Nacbricht über deo glänlenden Erf~lr, 

den R. War 0 er" "Meisterainger" aut unserer Hofbühne erzielt 
habeD. tragen wir hier poch die Besetlung der Hauptrollen oach: 
Frau 0 t t 0 - A 1 v 8 leb e D (Eva), Hr. S chI 08 8 er TOO Mönchen 

t 

(David), Hr. Mitterwurzer (Hans Sachs), Hr. Labatt(Walther 
von Stolzing) und Hr. D e gel e (Beckmesser). Die bisber stattge
babten WiederhoJungen haben bei aUlverkauftem Bause und unter 
stets rleichem Erfolg st~Ugefunden. 

Dessaa. Am 29. J anU4lr laud apl unserer HofbOhne die erste 
~uffQbrunlr der "Meistersio.ger· mit vortretBiclaer Besetzung und 
glänzeuder AusstaUDog vor eioem äU8serst zahlreichen Publikum, 
worunter sich auch viele Berliner belaDden uod in Gegenwart des 
ganzen Bofes statt und fand enthusiastischeD Beifall. Die Dar
steller und der Dirigent der Oper worden jubelnd hervorgerufen. ' 

Briliel. Fr!. Pb ilippine von Edellberg ist im Theater 
de 16 Monnaie a]s Leonore in Donizetti's "Favoritin" aufgetreteo. 
Der gÜD8t~ge Eindruck, welchen die deutsche Säogeriu im popu)A, 
ren Coocerte und bei anderen Gelegenheiten hier bereits ge.acht 
hatte, zog ein zablreiches Publikum und der Erfolg auf der Böhoe 
war noch weit vollständiger uod oachhaltiger alll der in den Con. 
ceden errUDgene. Es ist dies um so böher anzuschJageu, al. die 
Eindrücke, welche Adelina P B t ti durch ihr dreimaliges Gastspiel 
hinterlassen hatte, noch ungeschwächt iD der ErinneruDg des Publi
kums fortlebten und wenn dieses aucb ruhig lieb gef.lleo lies8, dass 
die Patti ibre Rollen in der fraozösischen Oper in it a 1i e n i 8 C b er 
Sprache .allg, so fühlte eS sich doch durch die Vermengung der 
d eu tl c h e 0 Sprache mit der frauzösiachen im Aofange Dich' 
,.rade angenehm berührt, was auch wohl sehr natürlich ist. Allein 
Frl. v. Edelsberg flberwand diese Schwierigkeit durch ibre impo
nir.nde Erscbeiouog, ihr nobles und feurigel Spiel, durch di.' 
Scb6nheit ihrer Stimme und ihren Vortrag, voll dramatischer Wahr
heit, uud riss nacb und lIach du gAD.' Auditorium .u enthusiasti
schem Beifall und mehrfachen HervOl'rufen hin Mau sieht mit 
freudiger Spannuug deo fernereo Leistungeu der interessanten Gaatin 
entgegen. 

- Bei Gelegenheit dea BeueulaConcertes de8 Herro 8aln uel 
wurde ibm, dem verdieo8tvollen Gründer und Leiter der popuJlr,n 
CODcerte, 'Von deD Orebestermitgliedero ein prächtiger Kraol uod 
mehrere Bouquets uDter Itürmischeo Acclamationeo des Publikum. 
überreicht. 

*.* }' r i e d r ich R 0 chI i t I, der geistvolle Schriftsteller und 
Kritiker (geb. am 12. Febr.1769 IU Leipzjg, geat. ebendaselb.t am 
16. Decbr. 184:2) ilt U08 in letzterer Zeit wieder näher ,etreten, 
indem bei Ca r I CD 0 bio c b iD Leipzig seiD reichhaltigea, ia 
vielfacher Beziebung interessantes Werk. ,.FOr Freunde der Too
kUDst,· in d r i t te r Auflage und in vier Bänden erschienen i.t. 
gleichsam als eiDe Mahoung Bn deo nahenden 100. Geburtstag d .. 
Mauoel, der durch seiDe naben Beziehungen IU Moaart, BeBthoveD, 
65the ete., durch seine erfolgreichen Bemühungea um die Förde
rUDg deutleber, musikaliscber Kun.t, durch lei oe VOD tiefem Ver
atäoduils, Tollständiger Unparteilichkeit unel ,ediereneID Wis.e. 

~ " aeuglDdeu Kritiken und seiue lonstigen poetiacbeo, novenisti.cheD 
und dramatischen Schriften lieb eiD Anrecht auf die Achtung UDel 

V.rebrun, eines jeden Gebildeten erworben hat. Wir werdea ela.
Dicbst AU8fiibrlichere. übel die, o,ue Auftaee .eioel obeu erwlhll-

I 

ten Werkes bringen, und begnügeD unI für heute damit, die •• bt-
reiche~ Ver.ebrar des treftUcbeo MinDes und Kun,tfreon',. Hf die 
am 12f F.bruu .tat~6DdeJide 100. WI.derkehr lein ... Geburta\a •• 

• • I ~ I • 

.a,flDerk.~ g~acht ao habeo. I 

.*~ Die ~Dire'?t,io, des Sta4,t'hea'.e.rl in Na, d e bur g 8011. vo., 
1. O~Jp~e~ I. J. .. 10 .u, Ditnje 4'1 TbeatJ,directo" .B r • u, r 
üb.rR.beD. 

* •• , B.. WaoCoer 80n .~u .d~t\fq Th.il IM.,,, .NleM"",D.
b''''''J~:.1IJ~I:.,Sittl''ied~ ~ yol1.pd!lt~ ,llab.n .uq4 ... di~ Par.\i'w, .ifh .. la, 
.".tJl ...... d,,, M"~~jr",.; ,R i G ~ t. r ia" lliioclttst be .... ~D., 

.... J. BrI~mbach hall1mdie Eothebun, VOll 8eiaerSt8nOD&, 
als alldtischer· M08ikdirector in Bon 0 nBcb,e.acht. 

*.* Man ho:tn, dass Fr. L j I Z t in W e im. r, wo er aa 
11. Jaouar eingetrol'en ist und .ine Tom Grossherzoi' lör ihn bereit 
gebalteDe iusser.t comfor.table WohDung bezogen bat, lieh wied ... 
bleibend niederlassen werde. 

*. * Dr. Oscar P a u J, der Redactenr der "Toohalle," bat di. 
durch Dr. B ren d e1's Tod erledigte Professur der Musik-Geschichte.. 
am Leipziger Cooservatorium übernommen. 

*.* Die Mitglieder des .ActieD· Volkstbeaters" iD M ü n c he 0. 

haben die Zumuthung weiterer Gageoreducirnng zurückgewiesen. 
was zur vorlii.ufigen SchUeslung dieser Bühne führte. 

*.* Der k. preussiache Hofpiaoist Carl Tau 8 i g bat 'f'om Kai
ser Ton Oesterreich das Ritterkreuz des Franz - Josephs - Orden& 
erb alten. 

A N Z B 1GB N. 

Der ... lederkr .... zu Fral.klar' a. B. hat deD Be
sehluss gefasst, einen Preis 'Von 850 il. S. W. für den besten Text 
zU einer .wei- oder dreiactigen komischen Oper aUlzn
letzen. Die Concurrenz - Arbeiten sind an deD Präsidenten des. 
Frankfurter Liederkranzes , . HrD. C. Ade) m a 0 D. mit Motto oder
Chiffre veraeheD, spätelteos bis zum 15. Mai d. J. eiolusenden. Def" 
von den lIerren Preisrichtern als näch.tbester bezeichnete Text. 
wird mit 160 fl. honorirt. Die beiden gekrönten Texte werdeo. 
Eig8nthum des LiederkraDzes; die übrigeD siod von Brn. C. Ade 1-
m a a n wieder zu beziehen. 

Das Preisricbteramt haben die Herren Dr. R. Ben e d i x in. 
Leipzig, B. Scholz jn Wiesbade n und der musikaliscbe Di
rector des Liederkranze8. Hr. L. Gell e r t, Übernommeo. 

IIIJII.B.DIU.~ 
Die ....... -Mlr ••••• zu Frank' ••• a. B., welch. 

die UDterstiitzong m u I j kaI i s c b e r Talente zum Zwecke ihre. 
Ausbildung in der Compositionalebre bezielt, beabsicbtigt eia. Sti
pendium zu vergeben. Bezüglich desselben sind folgende Bealim-

mUDgen malsgebeDd: 
1) Jünglinge aus alhm Lindern, in welcben die d e u t s c b 6 

Sprac.he die Sprache dei Volkes ist, können diese Uoter
stüt.uog in AnlprQch oehmen, vorausgeletlt, dus sie unbe
scholtenen Rofes siud und besondere musikalische BefibiluDlt 

nach w.eiseD. 
2) Erscbeinen die d •• falls vorgelegteu Zeuilliase genügeod, sO> 

wird dem Bewerb.,r die Composition einet vom Ausschuss der' 
StiftUDg. bestimmteD Liedea, sowie eine8Inatrumental·Quartett·" 

satzes aufgegeben. 
S) Ueber die eiutelieferten Arbeiten haben drei Maaiker Ton aD

erkaDnter Autorität all Preisrichter IU erkenDeo. 
4) Der erwählte Stipendiat wird nach Wabl de. AUllchulte.,. 

wobei jedoch der Wunsch dei Schüler. ma,aichat berückaiob-
tj,t werden 1011, eineDI Meister ia der Compo.ition,leh.e .11m. 

Unterricht überwiesen. 
Wir ladeu naumebr alle Diej8lli,ea, welch ........ gt uoi Da" 

deo.obireD Bestimmuugeu peiceaaehaftet eiuet, eiD, sieh in fr~:' 
kirten Zuaahritteg' untel' Aagahe cl .. AI,erl und UDtar Vorl6111'" 

.~ de, e:rforderlieh. ·Z ...... äe .. b.i de .. uafetseiehn.t .. VOJait ...... , 

~ cl .... Au .. """ 
....... -1 •.•••• · .... 

t: , 
~ so melden. 
" }'ranldurt a. K., deo lö. Januar 1869. 

\ 

t . 
Der '.nraltaDgI-j1lllOll •• · •• r .nart -Btift." . 

Äppellation.-G"richterath Dr. jur. Eck bar d, 
der.. Vor.itleaeler. 

Dt. jar. V. )I a~, 
48f1. Seeretlr. 
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Elae AU8tahrt •• ell 'Wolkswelsen. 

(Fort 8 e tz u n g.) 
Den nlch.ten MorpD weckte mich mebrstimmiger, wiewohl 

nicbt gerade vierstimmiger MioDereesang: die Barkeaffthrer schau
kelten .ieh unten in ihren Nachen, ejDe A.rt Morre.lled aD die 
MadoDna naoh folgender Weise ablingend: 

~-+--~.'-~-+~--~ •. --~.~~~~~--~--~ . . ~~~--~~ 

• 
itrt ., 

== 

La 

. E. klang gar hUb.ch; auch unIere eng1iscben Nacbbarionen, 
welcbe UOI durch ungeso,enes LlrmeD uDd eodlolen 8pllcl auf 
cler Treppenftur Dicht hatten zu geb8rigem Schlafe kommen lalsen, 
pckten in sehr unvortheilbaft.r Haarfriaur .um Feneter herauB, 
.nd alsbald erschien der jüugste Gondoller, eiD hilblcher brauner 

. Bursche mit der MfUse in der Band, Um die 6bUcbe Morgengabe 
eiolDsammelD. Zugleich dampfte der "VUtor. Km.nueleu hetau, 
11m die Dordwirt. Ziehenden nach C 0 I i co su lIefUrdern. Die 
"ahrt auf lolch .ehmalem See bat wie aaf einem Strome den 'Vor
sag, beide Ufer sugleich geniel.en IU 'k6nllen; natilrlich feblte ea 
~ch't an Vergleichen mit dem eben erat betaueDelI 'Lupller Sft; 

"omnil limilituclo claudicat,· aber dennoch kana ich das hinkende 
Gleichniss Dicht verschweigeo, da8. eich mir der ,IIDseude, farben
prächtige, stolze Comeraee zu seinom dunkleren, eblfärbigen, weh
mütbigen Nachbarn zu verhaltw scbeint, wie eiD Li.st'aeher Cla
viersatz so einem von Cbopio_ Für viele der modernen Meister 
gebt un. efst auf diesen TreB'puDkten der reisenden Baute f)ol'. 
das recbte V mtlodni88 auf; so ward UDS einlt in eleo elegaDteD 
PensiooeD ion FIDelen und loterlakeo dal Weseo der R08Siui'lchell 
Tellmusik klar, während sie UDI bei den patriarebalischen AI11ea 
von Appeosell uDd Stans weit seIteDer in den Sinn kam; glbe es 
denD doch eine Symbolik der TonkuDst? 

Io Colico beginnt wieder der Sturm auf die Diligencen, wobei 
.ich deubcbe Höflichkeit und Bescheidenheit al. höch.t überftülaiC. 
Turendea erweisen; mit Ge"altthltigkeit oder eiaigen Godtlam8 
und TriDkgeldern erringt man weit belSere Pliltze. Doch ist auf der 
8vMk.. bis Chi. l' e D D a auner der Adda ud aem sumpfigen 
L ago d i M esa 01. weDig zu .eheb; Dach kleinen drei Stundea 
ralselt maD durch die dampfen eogeo SIrasIen dei alten Cl e v e q 

und hält vor einem Poathauae, dealeo Vorderseite nicht ahnen llIat, 
welch herrlichen Ausblick der dahinter liegende Garten auf da .. 
Gebirg und die brauseDde Moira bietet. Besonders lockte UOI aber 
elie einem Belvedere ähDliche Anstalt, die sich über dem g.pn .. 
tlber liegenden ausgebranoten Schlosse derer VOD SaUd auf einem 
steilen Fellen erhob. Ueber moosbewachsene Steintreppen gehts 
hoch hiDauf In das logenannte " Paradies, - dem yermuthlieh durch 
einen biesigen Ver8chöoerungs-Verein zu einer Terruse umgeform
teD, mit RuhebiiDken Tersehenen Rumpf eioes Thurmes. Diese 
Steiotrümmer könnten viel enählen Ton ßelageruDg t Sturm uDd 
BraDd, VOD Kreuz- und RömerzUgen, VOD Franzosen. Oesterreicbern, 
Spaniern und Schweizern; die let.tern rechnen Doch immer CleTen 
uod Veltlin zu Graubünden, und in der That hört man bier bereits 
wieder romanische Laute, zumal bei den Dienstmldchen, die dazu 
gar liebliche Mäulchen ziehen. Auf italieni8che Sitte deutet Doch 
eine Art Abeodcor8o, der sich mit der DämmeruDr siemlich reicb
haltig entwickelt. Meine baleriseben Reisttgefährteo waren hoch
erfreut. hier wieder elle erste "Bierstadt" Bn finden, und kosteten 
aeo braunen Stott in verlchledenen "Kellern,· welcbe jedoeh mit 
ihren heriibmteD "MäDchener Namensvettern- nichtl ,emein hatteD, 
a)s den Maogel ertrlglicher Küche und jeglichen Comfortl. Ale 
die •• lbeD in unnenobarem Heimatschmer. jenes reckenbafte hohe 
Lied a.. "Salvators- aDstimmten, das da beginnt: 

"Guten Morgen Berr Filcher I" 
IAmmelteD lieh alsbald mehrere Biedermlnner, UID ebenfalls su trin
keo und mitla8losen; aach eiue "Musik" erschieD, ähnlich susam
menl8letst wie jene, die man einst auf der Münchener .Menter
.ch"elge" jeden Sommernacbmittag geniessen mU8.te; wie .ie 1:1& 

aem weltbekanDten Walser der Londoner "Aorl' gu"rüc kam 
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Nummer so jubelnd beklat.chte, wie deutlche KleiD.tidter ihre 
dilettantische Primadoooa, da UOI aber du Repertoir der .Cle
vener O.pelle" deDo doch su eiorörmir war, sog80 wir unI in. 
Botel .urlck; leider war auch hier das Claviersimmer durch eiDe 
rua.ische Gesellschaft eiogeDommen, welche eineo förmlichen Ball 
abhielt. Um MiÜ8raacbt führte UDS die Schwei.erpolt weUer, deo 
Halojapass hinauf, dellen rür UDI ohnehin uDsichtbare Schönheiten 
wir verschliefen, bis uns Morgens 6 Uhr eiDe durchaus nieht italie
Ilische Temperatur aufweckte und erinnerte, dals wir an dem höch· 
sten Ende des obereD E D ga d in I angekommen seien. Bald er· 
schieneD auch die bla8sgelben Seebecken von 8i1s und SilvaplaDa, 
umrahmt VOD schwarseD Waldbergeo, deren Scheitel reichlich mit 
frischem Schnee gepudert waren. Du nichtliche Gewitter, das in 
Oomo uus kaum kühlt~, hatte bier ein Stück Wioter gebracht, so 
dasl wir die Plaids hervorsogen. Ein tückischer Nebel rieselte 
berunter, und vor den lilbernen Gletscherhörnern balgten sich un· 
geschlacbte W olkencololse ; trüb und milchig rannen reichliche 
Walleradern über die Kalksteinfelsen nebeo der Strasse herab, un
ter ihnen der junge I D 0, bier .4fJua d'Oen genannt, der von hier 
aus mehrere dunkle Tobel und grasgrüne Seebecken durchwandert, 
um beim Bade S t. Mo r i tz in einem hübachen Wasserfall den 
eigentlichen Thalgrund zu betreten. Wir wurden ausgepackt auf 
einem weit13n, öden Platze, an dessen Bändern einige längliche nie
dere Gebäulichkeiten standen; in der Mitte war ein hölzernes Ding, 
äbnlich dem Gerippe eines Pavillon, aus dem die mageren Töne 
einer Oladnette und Trompete, eines HOlDes und Violons drangen; 
das war die " Badecapelle. " Auf dem Platze wandelten zahlreiche 
giftig rotbe Mantillen herum, in denen die weiblichen Badegäste 
stacken; sie haben bier t so lanl wenigstens Doch Allel im Werden 
begriffen ist, ein langweiliges LebeD: noch fehlt jeder Vereinigungs
punkt ; man wobnt im Dorfe St. Moritz. gebt jeden Morgen zur 
QueUe herunter, badet vielleicht, und geht wieder hinauf heim; die 
Heilquelle soll allerdings eine der stärksten und woblthätigsteo 
sein. Der Vorsug diesel Curorts und des oberen Engadins Ober
haupt liegt, freilich nur idr Büstige und Gesunde, in der Nähe der 
rrossartigsten Gletscher, iQ der scharfen, reinen Luft, zu der man 
in der Sommerscbwüle gerne entflieht und in den guten, nicbt zu 
'theuern Gastbäusern. Auch mag eine Fusswanderung an den Inn
leen binauf, zumal bei Sonnenschein, von der ganzen Landschaft 
• 

einen weit günstigeren Eindruck gewähren, als u&sere Fahrt ab-
wärts durch trübe Nebel bieteD konnte. Frau SonDe ilt überhaupt 
eine geschickte Malerin: kaum brachen sich ihre Strahlen Babn 
c1urch die Wolkenltn~uel, 10 loderten die Wiesen auf in brenneD
aem Grb, blau lachten See und Fluss, und blinkend erhoben sich 
4ie EisthürOle des BOlet&cbgletschers über die Nebelwille ia die 
reinen Lüfte. 

(Schluss foIgL) 

••••• 

C OB BE 8P OND B'KZ B K. 

A.us .,110. 
Du 1 e chI t e Gelellschaftaconcert im GürseDichsaale bracbte 

_Dter Feld. Hi 11 er'. Direction: "Aladin," Miirchen-OLlvertflre VOD 
1I 0 r 11 e man 11 (zum 1. Male); Concertstück fOr VioloDcell, eompo
.,irt und vorgetragen von Brn. Concertmeiater L. L übe c k; Arie 
mit Cbor aus .Sam,oD" 'Voo Bin d el, gesungen VOD Fr!. Benriette 
Bur e n n e aus 0&,8181; Claviorconcert, componirt und vorgetrageo 
von Urne Friedrich Ger n s h e im; .0, weint um sie," aUI B7ron's 
hebräischen Gesängen, für SoJo, Chor uDd Orchester von Ferd. 
Dill e r (du Solo ge.ungen VOD Frl. Burenne) ; Becitativ uDd Ada
,io für VioloncelI, compoDirt und vorgetragen von Hro. L übe c k ; 
~intonie in D-dur (Ne 2) von Be e t ho v e D. Die Ouvertüre 'Von 
Bornemann wurde sehr gut aUIgeführt; aie enthält zwar wenig 
'eues und viel Dagewelenes, wie elenn u. A. eines der Hauptthe
mas an die "Fra-Diavolo-8 0llvertüre erinnert, da Tactart ('/,), Too
art (A-dur) und die rh7thmilche Figur .owie der melodische Gan, 
ibereiD8tilDmeo, doch haben dem Componi.ten W.ber und Meodel.
• ohn als Vorbilder gedient. Der TotalwirkuDg wurde durch deD 
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Kangel eiDer Harfe, welche man durcb dal Clavier erletst batte, 
erheblich beeinträchtigt. WenD man vielleicht die Ouvertüre des 
Honorarl rtlr einen Harfen8pieler nicht wertb bielt, hitte man di .. 
leibe lieber ,ar Dioht auft'öhreo, al. deo Intentionen des CompoDi· . 
Iten in lolcher Weise zu nabe treten 8011eo. Hr. Lübeck besitz' 
Al1es, was IU einem guten Violoncellilten gehört, scböner TOD, 
sicheren und gewandten Bogenstrich, ausserordentliche Sicherheit 
und Reinbeit in allen Lagen, kurs, er ist einer der ausgezeicbnet
sten Violoncellisten. Seine beiden von ihm vorgetragenen Compo" 
sitionen sind, wenn auch als solche nicht \"on besonderem Werth, 
doch sehr glücklich für das Instrument berecbnet und machen un .. 
ter seinen Händen eine gaoz hübsche Wirkung. Jedenfalls ilt ZD 

loben, dass Hr. L. sich nicht zu gewöhnlichen Virtuos8nkunststOck
chen herablässt. Frl. Bnrenne J eine Schülerin dei Cölner Cooler
vatoriums, im Besitze einer sehr schönen Altstimme von seltenem 
Umfang, sang die Händel'scbe Arie sowie das Solo in dem Biller'scheu 
Chor mit vieler Wärme und 'VArstäodnissToller Auffassuog und fand 
auch den woblverdienten Beifall. Auch Hrn. Gernsheim wurde ffir 
den Vortrag seines, den edelsten Vorbildern nachstrebenden und 
mit vielem Geschick in der Bebandlung des orchestralen 1'heiles 
sowie des Soloparts geschriebenen CIavierconcertes reichlicher Bei· 
faU zu 'fheil, obwohl er in technischer Beziehung, wohl in Folge 
einer erklärlichen Aufgeregtheit sich nicbt ganz auf der Höhe hielt, 
die er sonst einzuDehmeo pflegt. HilIer's Cbor ,,0, weint um sie,· 
ist eiDe der besten von seineD kleineren Compositioneu und wurde 
sehr gelungen zu Gehör gebracht. Die Beethoven'scbe Sinfonie ging 
ganz vortreftlich und das Orchester zeigte sich in seinem vollen 
Glanse. 

Das Programm des sie ben te n Gesellscbaftlconcerts lautete: 
Ouvertüre zu "Leonore" (NI 8) von Be e th 0 v e n; Arie aus .Figa
ro's Hochzeit" von Mozart, gesuogen von Frau Balas-Bog Dar. 
vom k. Theater in Hannover; Violinconcert in A· moll von Rod e • 
vorgetragen von Frau No r man -Ne r u da aus Stockholm ; Arie VOD 
Ver d i (Frau BogDar) ; Jagdchor aus "Der Sieg der Zeit und der 
Wahrheit" \"on Bin dei; Adagio und Rondo aus dem E-dur
Concert von Vi e ux t em pa (Frau Norman-Nerucla); Ungarische Lie
der (Frau Bognar); Ouvertüre, Scberzo und Finale von R. Sehn
man n (zum t. Male). Die E:l:ecutiruog der Leonoren - OuvertÜre 
war eine vortre1Hiche. Frau Bognir überraschte das Publikum, 
wenn auch nicht gerade angenehm, durch die Anawahl ihrer Vor'" 
trige. Die Verdi'sche Arie und besonders die "Ungarischen Lie
der" hitten gar nicht auf dem Programm unserer grossen Concerte 
figllriren dürfeo und da die Sängerin auch statt der )fozart'scheu 
A.rie das Publikum unvorbereitet mit der Arie der Rosine aus dem 
"Barbier· überfiel, so war dies gewiss des Guten in diesem Sinne 
zu viel gttboten. Uebrigena besitzt Fr B. eiue sehr hübscbe Stimme 
und gros8e Keblenfertigkeit, beeinträchtigt aber die Wirkung ihrer 
Leistungen wieder lebr durch eine im ConcertS8ale übe) Angbbracb
tes Mienen- und Geberdenspiel. Dagegen erwies sicb Fr. Norman
Neruda sowohl durch die Wahl ihrer Stücke wie durch den Vortrag 
derselben als eine Künstlerin im schönsten Sinne des Wortes. Da 
ist eben Alles "ereinigt, was erforderlich iat, um aucb vor der .treog
sten Kritik siegreicb zu besteben, und es iät ein echter KUDstgeouss 
Zeuge lolcber Leistungeu zu sein. Der Jaadchor von Händel, im 
ganzen Werke wobl von gutem Eirect, wirkt, aus dem ZU8ammen
hange gerissen, doch etwas monotoo. Das hier zum er.ten Male 
gehörte Schumann'sche Werk. mit dem das Concert Icbloll, sählt 
sicherlicb za dem Besten, was SchumanD geacbriebln und enthält 
der Schönheiten 80 viele, dass man nicht weisl, welcbem d .. r drei 
Sätze maD den Vorzag geben soll. Die Ausführung war im Q.an
zen recht lobenswerth, obwohl wir nicbt zweifeln, das8 dal Orohe
"ter bei näherer Vertrautbeit mit dem scbönen Werke, delsen Vor
züge noch entschiedener zur Geltung bringen wird. 

D r i t te 8 0 ire e f f1 r Kam m e r mus i k : Quartett TOD J. 
Ha,. d n (G-dur); Quartett Yon Be e t ho v e D (Op. 127. Es-dur); 
Trio fOr Clavier, Violine und Violoncell von Be e t ho" e D (Op. 70, 
D-dur). - Das Qqartett von Haydn wurde iD allen Theilen gaDz 
~orsüglich vorgetragen. Da. iueserlt Icbwierige und an dell wao
derbaraten Combioationen so reiche Quartett 'VOD Beethoven fana 
aQ den Vortragenden wOrdige Interpreten; mau vergals ,Inzlieh 
di. au ü berwif.ltigeodea Schwierigkeiten über der vollendeten Lei~. 
ItUng der RH. Ja p b a, v. K ö D i g 1I Ö 'W t Der k um und B e D d •• 
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bur,. Das Beetbov80'acbe Trio .plelte Hr. Budorff mit y.1[8-
aigllUw uod Reodsburg. Leider köoneu wir das eben aUlgespro
-ehene Lob nicht auch auf iiele Production flbertragen, indem Sr. 
Rudorft' ,einer Aulgabe weder dem Geilte Dach noch in Bezug auf 
.aal Technilche gerecht I5U werden vermochte. 10 lehr auch leine 
beiden Geflhrten bemüht waren, dem Ganzen zu einer ,ewillen 
Abrundung zu verbellen, 10 dals das Publikum .,OD der Höhe deI 
Genusses, auf die es durcb deo Vortrag der beiden Quartetten lich 
• ehoben fühlte, bedeutend erkältet wieder herabsteigen mUlste. 

.... --
... ~ U 8 P R r I 8. 

8. Fel.runr. 

Ich habe Ihnen in meinem jdogsten Berichte gemeldet, dus 
S t r ac k 0 s c h die kleine Messe R08sini'l für 200.000 Frcs. gekauft. 
Die Summe ist, wie ich jetzt höre. um mehr als die Hälfte über
trieben worden. Die Auffübrung dieses pOltbumen Werkes wird 
Doch vor Ablauf diesel Monats im Italienischen Theater und 
zwar unter Mitwirkung der Damen Alb 0 ni und Kr aus s und der 
HH. Ni co li n i und Ag ne s i stattfinden. Am Tage der Auff'dh
rung wird der Clavierauszug von den Verlegern B ra n du sund 
Du f 0 u r der Oeffentlichkeit übergeben werden. Strackoscb schickte 
den bekanutttn Impresario U 11 man n nach Italien I um dort die 
Auft"übrung der Messe vorzubereiten. Den Bemühungen Strackosch's 
ist es gelungen, die Alboni, die seit einer Reibe von Jabren zu
rückgezogen lebt, zur U ebernabme einer Parthie in dem Welke 
ihres unsterblichen Landsmannes BU bewegen. Sie erhält freilich 
idr ibre Leistlln&, 8000 Frcs. Die Eintrittspreiae zur ersten Auffüh
rung sind sehr hoch. Ein Fauteuil d'orcbestre fü n fun d z w an z i g 
Fra n k e n. 

Dieser Tage beginnen in der grossen Oper dil Orchesterproben 
des .,Faust" von Go uno d. Nach der Autfflhrung des .,Faust" soll 
GI u c k' 8 .,Armida" an die Reibe kommen. GouDod wird näcb
stens die Partitur Reiner Oper "Franfoiae de Rimini," an der er 
in diesem Augenblick in Rom arbeitet, der Direction der e,ben ge
nannten Bühne zustellen. 

" Vert· Vert" von 0 f f e n b a c b wird in der Opera comitJue 
tleissig einstudirt; dort soll auch in Kurzem der "Pardon de Ploer
mel" wieder in Scene geben. 

Frl. S t eS r D b erg, die sich vor Pasdeloup hören liess, hat den
leIben 8~ sehr befriedigt, dass er damit umgebt, diese Sängerin mit 
der Hauptrolle in W a g n er' s "Rienzi" zu betraueo. Sie soll 
bereits die Rolle einstudiren. 

Madame Mon bell i J die Schwiegertochter des bertlbmten 
Advokaten C rem i e u x, der von Rechtswegen untersagt worden. 
auf französischen Bühnen zu singen, wird nun ausserhalb Frank
reichs ihre Kf1nstlerlaufbahn antreten. 

••••• 

lW a ehr I c 11 teD. 

IIllnclleD. Frau Jenu1 Sol ta D s vom k. Hoftheater in 088sel 
trat am I. d. M. ..ls F i dei i 0 lum ersten Male auf UDlerer Bof
bübne auf und zwat mit dem ehrenvollsten Erfolge, indem sie vier
mal hervorgerufen wurde. Der König wohnte der Aufführung ob
gleich an jenem Abende Hofball stattfand, vom Anfang bis zu Ende 
bei und applaudirte lebhaft deo Leistungen der genabnten Künst. 
lerin. Auch die zweite GAstrolle, als Val e n Ho e in deo Huge-

" " notten. trug Fr. Soltanl reichlichen Beilall eio, so dals dieselbe 
von der k. Boftheaterintendanz nocb für ein drittes Auftreten, all 
J e I Ion da, gewonnen wurde, eine Rolle, welche zu den besten 
~eil.tunreD der Fr. Soltaol zihlen 1011. - Frau Die 15, die lang
Jährige Zierde unserer Oper, sang am 2. Februar zum ersten Mal, 
die Bolle der Fidel im" Prophet- mit gewohnter Meisterlchaft uncl 
wurde am darauffolgenden Tage von Se. Majeltllt durch ein wahr
haft königliches Geschenk ausgezeichnet. Leider ist 150 berdrchten 
dasl die eben 80 ansprucbllole und liebenIwürdige all 'YieJseiti~ 
vortreftlicbe EGnltl erin sich bald von der Bühne lurtlck.iehen wird, 
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welcher sie so lange Zeit eine Hauptstiitze gewe.ell und f(ir die lie' 
wohl 8cbwerlich su efletzen sein dürfte. . 

001»1111. Im I e chI te n Abonnementlooncert h8rte man: Sio
fonie von )fax B ru c b (sum 1. Male) i Av, Reg;"G für Chor und 
kleinea Orchelter von D' E I t e r (zum 1. Male); Ouvertüre zu 
Me b u I' I ,Joleph in Egyten"; Tenor-Arie aUI der "Schöpfong· 
von H a'1 d n; "Frühlingsbotschaft" far Cbor und Orcbester VOll 

N. W. Gade; zwei Lieder von Schubert; Leonoren-Ouvertüre N· 3 
VOn B eethoven. Die Gesangsolo-Nummern vorgetraeen von Hrn • 
Georg H e y e r aus Offen bacb. 

Leipzig. Am 21. Jan. fand das 14:. Gewandhausconcert 
mit folgendem Programm statt: Ouvertflre sur Oper .Die Vestalin" 
voo Spontini; Scene und Arie aUI .Orpheus" von Gluckt ge
sungen von Frl. Cornelia Sc her bel aus Breslau; Furientanz und 
Beigen seliger Geister aus "Orpheus" von GI u c k; Olavierconcert 
in Es-dur von Be e t h 0 v e n, vorgetragen von Frl. Scherbel ; Sin
fonie Ne 4, B'dur Ton N W. G ade; Lieder mit Pianoforte (Frl. 
Scherbei); Ouvertüre zu "Genovefa" von R. Sch um a nn. 

Oarlsrahe, 5. Febr. Gestern Abend hat hier vor einem gedrängt 
vollen Hause und in Anwesenheit des Hofes die erste Aufführung 
von Richard Wagner's "Meistersinger" mit uach jeder Richtung 
vollständigem Erfolg stattgefunden. Das gros8e Werk, an welchem 
man Monate lang mit unermüdlichem Eifer studirt batte, sollte bereits 
am 29. JaD. in SceDe gehen, a18, wie Ihnen von anderer Seite SChOD 
gemeldet, Hr. Brandes (Waltber von Stolzing) am Morgen dieses 
Tages sich kraok meldete. Die sorgsam vorbereitete Aufführnng 
wäre hierdurch ios unbestimmte verschoben worden, wenD nicht 
durch die directe Verwendung des Grossberzogs Hr. Na c b bau r in 
München auf einige Tage Urlaub erhalten hätte, um gestern uDd 
morgen Bwei Vorstellungen zu ermöglichen. Der Gesammteindruck, 
unter der meisterhaften Leitung des Urn. Capellmeister L e v i. war 
ein überwältigender. Wahre Beifallssalven ebrten die Singer wie das 
Werk; die Hauptdarsteller und der Hr. Capellmeister wurden nach 
den Act8chlüssen wiederholt gernfen; sogar den verpönten Hervor
ruf bei offener Scene liess sich das enthusiastilche Publikum im 
fritteo Act, nach Waltbers Traum und dem Quintett, nicht nehmen. 
Der erste und der dritte Act wurden vom Publikum am meisten 
ausgezeichnet. Seit längerer Zeit erinnert man sich in Oarlsruhe 
keiDer in allen TheiIe.n so vollendeteo Auirdhrung mit so durch
schlagendem Erfolg. Gestrichen war sehr wenig; die Vorstellung 
dauerte von 6 bis 101/1 Uhr. Zu der morgen statttindfJnden Wieder-
holuDg ist das Baus schon ausverkauft. A. A. Ztg. 

Brlssel. Im 2. Concerte des" Vereins der musikalischen Künst
ler" trat Hans v. B ü) 0 w auf und spielte die beiden letzten Concerte 
von Be e t h 0 v e n. Welches von beiden er besser gespielt, lässt 
sich nicht bestimmen, wohl aber kann man kühn behaupten, dass 
Niemand eines derselben in jeder Beziehung vollendeter als T. 
BGlow vorzutragen im Stande sein dürfte. Der eminente Künstler 
wird dieser Tage selbst eine Soiree Teranltaltea. 

Das sech I te populäre Ooncert des Brn. Sam u e I fand 
uoter Mitwirkung dei Violinvirtuosen Ludwig S t rau I s mit folgen
dem Programm statt: Sinfonie in B·dur von Be e t ho v e n; Violin
coneert von Be e t h 0 v e n (Hr. StrausB); Intermezzo und Gavotte 
aus der 3. Suite von Fr. Lachner; CAaconne für Violine allein 
von S. B a c b (Hr. Strauss) i OuvertUre zur Oper "Allons und 
Estrella" von Fr. S eh u be r t. 

- Am 14:. Feb. wird A. R u bin s t ein in einem von Hrn. 
Samuel veranstalteten Extra - Concerte auftreten und dann in Gent, 
Antwerpen. Lüttich etc. concertiren. 

Ballo,er. Hr. J 0 I. Riss e, der als Ooncertsinger sich eines 
lehr ehrenvollen Bules erfreut, hat in einem von ihm veranstalteten 
Concerte ant"r Mitwirkung der BB. O. H. Lange und Bofschau
apieler W in k el man n den Lieder - Cyclul von L e 0 pol d L e n .: 
"Der deutsche Landsknecht unter Georg von FruDlberg," gedichtet 
von Hof f man n von Fall er sie be D, in einer Weile .u 
Gehör gebracht, welche wohl geeignet ist, die Aufmerksamkeit der 
gelangliebenden Welt diesen und gar manchen anderen, mit Unrecht 
fast verscbolleDen Liedern deI in diesem Fache ausgezeichDeten 
CompoDiBten wieder susuwenden. Hr. Bisse fand tUr deo Ichönen, 
,eschmack- und verltändnislvollen Vortrag der Lieder, bei dem er 
durch die .,ortretBiche Begleitung des Brn. Lange am CI.vier In 
au .. geseichneter Weise uoterstUtst wurde, at6rmisch.n Beifall, lowi. 
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.. uch Un. WinkelmaDD, welcher die nicht cOlDponirten Lieder &Q8 

aein "betrefFeoden O,c)US declamirte. die "olllte Aoerkeonuor 1"0D 

~eite ae. Publikums zu Thei! wurde. Möchten die.e originelleo, 
höchst eharaeteriltisohen Lieder die ihnen zukommende allgemeine 
Wtlrdigung finden. Botfmann 1"0D Faller.leben war im Coneert
.. ale anwesend und als dies den Zuhörern bekannt wlIrde, ebrtea 
lie den greisen Dichter durcb aUgemeines Erbeben Ton den Sitzen. 

WleD. Dal F 10 r 80 ti 0 e r- Quarte tt des Brn. Jeaa B ecker 
und Con8orten macht wieder ebenlo rrolsel Furore wie im vorigea 
Winter. Ihre Soireen. von denen bereits die fünfte stattfand 
füllen stetl deD Saal und der reichlichste Beifall begleitet jede ihrer 
Productionea. - Im lebten "philharmoni8cben Concerte" hat die 
junge, hoeblalentirte Pianistin Frl. Sophie M e D t e raus M U n eh e n 
mit aUB8erordentlichem Erfolge das Ichwierige Concert in Es - dur 
'Von Li Sll t ,espielt. Die liebenswürdige Künstlerin wurde • e ch s
mal ,erufeo. 

Paris. Das Programm des 16. Coocert. des Bro. Paldeloup 
8uthielt: Siofouie in D-dur "00 MOli a I"t; Adagio von Go uno d ; 
Erster Satz der neuoten Sinfonie von B e e t b 0 v e n; I,.,~zzo 
'Yon Fr. Lach ne r; Ouvertüre zu .Die lUltigen Weiber von Wiod· 
lor" voo N i co lai. - Am 81. Januar fand ein Conservatoriams
Coucert statt mit demleIben Programm wie das vorhereegangene 
(siehe Pariser Nachrichten in N' !j. d. B1.), nur mit dem UDter
schiede, dus an die ~telle des Violinconcertes die F-dur·Bomanlle 
für VioliDe voo Be e t h 0 v e n, vorgetr. voo Bro. Wb i t e. trat. 

- Die Gesammteinoahmeo der Theater, Concerte etc. in Paris 
betrugen im Mooat December 2,037,990 Frcl. 

1.DdID. Si e be n tes populäres Montacs·Coocert in St. James 
Ball: Quartett io E·moll (Ne 8) Ton Cherubini (Joachim. L. 
Bi es. B lag r 0 v e und P i a t t i); 3 Studien für Piano-Solo von 
Me Dd e J 8 S 0 b D (Op. 104:, oacbgelassenes Werk) vorgetragen von 
IIme. Arabella Go d dar d ; Trio in B-dur, Op. 97 von Be e t ho
'V e 0 (Mme. Goddard. Joachim und Piatti); Quartett in B-dur :Ne 9 
'Von Mozart (die Obigen); Mi.sAnnie Edmonds sang Lieder Ton 
Bell e d i c t uöd S c hub e r t. - Ach t e s Concert: Quartett ia 
E-moll, Op. Mt Ne 2 von M end eis s 0 h n (die Obigen); Sonate f(ir 
Pianoforte-Solo in A-dur, Ne 10 (nachlei. Werk) von S c hub e r I 
(Hr. Charlel Halle); Violioconcert "on S. Bach (Hr. Joachim); 
SODate in G-dur, Op. SO, N' 3 für Pianoforte und Violioe von 
Be e tb 0 v e n (Halle und Joachim); Ave Maria von eh e r u bin i 
lIod Lied von C 1 a 1, gesungen von Misl EmU1 S pi 11 er. (Das 
Programm der eraten Sonntag. - Matinee siehe bei den Londoner 
Nachrichten in Ne 4: d. BI.) Neu n te s Mootags-Concert: Quartett 
in D-dar, Ne 7 von MOli art (die Obigen); Sonate "Plu, "ltra" 
für Piano-Solo 1'00 D Q I I eck (Mme. Goddard); Sonate in C-moll, 
Op. 80 für Piaooforte uod Violioe von B e e t h 0 v e n (Mme. God
«lud uod Joachim); Violinconcert von S. B ach mit doppelter 
Quart.UbealeUuog (Juachim); Lieder von S c hub e r t und M e 0 -

a e Js. 0 h n (Hr. Vernoo R i g b 1)' 
* •• Die in diesen BlAttern schon oft rühmlichst erwähote, nun 

1 'ljährige Claviervirtuo.in Prl. Marie Kr e b s aus Dresden. welche 
im In- und Auslande bereits so viele und ausserordentliche Erfolge 
• ~rQngeD hat, soll eine sebr hübsche Stimme besitzen und im Be .. 
rri:B'e Itebeo, lieh a1. Singerin für die Bühne auszubilden. 

* •• Julius Stockhauaen bat vom Könige von Preul88n deD 
Profelsor-Titel erhalten. 

•• - Monats hefte ffl r MUI i k-Ge scb ie bte, h era uSle
eeben von der Gesellschaft fOr Mu.ikforschung. Von 
aieser uDter der Redaction von Bob. Ei t ne r bei B. Pu t a in Ber
IiD erscheinenden Mooatlchrift liegt UDS die erate Nummer vor, 
eleren Inhalt und gaoze Aolage IU den schönsten Erwartungen io 
Betret!' des Gedeihenl diese., einem wirklich besteheoden Bedürf
Dille eDtapreehendeo Uoteroehmens berechtigt. Dem von der Be-
41action aufgelteUteo Programme gemIss wird dieselbe be8onder. 
folgende • Punkte ins Auge falseo: 1) Biorrapbien alter Tonkünst
ler mit besonderer BerQcksicbtiguog der .0 sehr vero&chläs.igteo 
Deutschen. 2) Allgemeio mOlikge.chicbtliche wisseoschaftliohe Auf
altze, Abdrücke' von Manuscripten etc. S) Bescbreibung leltener 
Druckwerke. 4) Bibliograpbiscbe Arbeiten, und el werden MUliker 
und Masikfreuode, Antiquar-, Buch- und MusikbandlllDgeD aafge
fQrdert, dal U DternehmeD in jeder Weile zu unterstiitllen. Die vor
li'Cellde Nllmmer I. entbllt: Zwei rar.il,l-Biographien von G e 0 r I 

, 
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F 0 r 8 t e r, a e m Ar z' und G 8 0 r g }' 0 r s t e r, dem C a p • 11-
me ist er, von R 0 b. Ei t n er; ferner eiDe Vorarbeit zu einer 
MODographie über Ban niL e 0 Ha si e r (Componilt und Capell
meister, rebe in NUrnberg 1664, gest. in Frankfurt a. M. 1611) VOD 

Fra D Z W i t t; bibliographische Bescbreibunr einel tbeoretischeD 
Werkes von Ni k 01 a u. Fa b e r (XVI. Jahrh.), welches bisher 
dem Job a n n e. Ave n tin u I zugeschrieben wurde, und eine .. 
Liederbuchs von Fra n cis c usA art s (1'105 Musikmeister in. 
Amlterdam). Man sieht hieraus. dass der Anfang des io Rede 
stehenden Unternehmen. ein guter, das allgemeinste IDtere8se erre-· 
gender ist, und so hoffen wir denn auch, dass demselben die ge
bührend. Beachtung und Theilnahme VOD Seite der musikaliIch". 
Welt zu Thei! werdeo möge. 

*.* Das ungarische Journal "Boo" theilt aus einem Brief. 
Fr. Li I z t' 8, worin er die Einladung IU einem CODcerte in Pe 8 t. 
ablehot, Folgendes mit: .Die ErfUllung meiner küostlerischen Auf .. 
gabe erheischt eine ruhige, zurQckgezogene Arbeitaamkeit. Kein8-
der Beschäftigungen. die mit einem 5ft'entlichea Auftreten verbuB -
den sind, palst mehr für mich. Dazu, insbesondere zum Clavier .. 
Ipielen, bin ich scbon zu alt. Es sind 20 Jahre, seitdem ich 
kein Concert gegeben und in keinem Concerte gespielt und ich 
stehe völlig aUlserbalb allen Virtu()senbeziehungeo; blos zwei Mal .. 
ein Mal in Rom und ein Mal in Pest, konnte ich einer lolcbao. 
Pflicbt mich nicht entziehen; mögen diese die einzigen uud letzten. 
lein, diese mögen deo Schluss meines Iingst ermüdeten Clavier
Ipiels bilden.· 

.6. N Z B 1GB N. 

Verlag von ROB. FORBERG in Leipzig. 

Noya-Sendung N° 1. 1869. 
BIlleter, .4. Op. 26. Drei leichte Lieder für gemischten Chor. 

Part. u, St. N° 1-3 8. 71
/. Ngr. 

Op. 27. Drei Lieder für vierstimmigeD MlonergesaDg. Partitur
und Stimmen N' 1-8 a 7 1

/. Ngr. 
Op. 28. Drei Lieder fUr vierstimmigen Männergesaog. Partitur
und Stimmen N° 1-8 ä 71

/. Ngr. 
Op. 29. Drei Lieder für gemischten Chor. Part. U. St. N' 1-3 

71
/. Ngr. 

Op. SO. Drei Lieder von Ho:B'maoD v. FaUersleben, für eine 
Singltimme mit B.,gleitung des Pianoforte. N' 1 - 3 a 6 Ngr .. 
Op. 31. Der wandernde Musikant, v. J. v. Eichdorff, für eine
Tenorstimme mit Begleitung des Piauoforte 7 1

/. Ngr. 
Op. 32. Drei Lieder für eiDe Singstimme mit BegleituDI des. 
Pianoforte. N' 1-3 8. 6 Ngr. 

Geaee, B. Op. 184:. Leideo eines Componieten. Soloscen& 
für Tenor oder Bariton mit BegJ. des Pianof. 22 1

/. Ngr. 
Op. 186. Ein Rflckllchritts - VereiD. Hnmoristisches Duett für
Temor (od. Bariton) und Basl mit Begl. des Piaoof. 22 1

/. Ngr .. 
Op. 188. Böse Zuogen. Komisches Duett fUr I Sopranltimme~ 
(od. Sopran u. Alt) mit Begl. deI Pianof. 26 Ngr • 

U •• 'h.rd, ... •• Op. 61. Sammlung voo Geslogen für ver-
schiedene Stimmeo m. Begl. d. Pianof. N'1-7 A 6-'1 1

/. Ngr .. 
Uu_her', P. Op. 108. Recitativ und Arioso. (EiDlage de .. 

Kühleborn zu Lortziog's Undine) für Alt oder Bariton mit Be
gleitung des Pianoforte. Neue AUlgabe. 10 Ngr. 
Für Sopran oder Tenor mit Beg1. des Pianof. 10 Ngf. 

.Wer, Perd. Stäodohen. Albumblatt fQr das Pianol. Dritt. 

AUlgabe. 15 Ngr. , 
..... , B. Op. 260. Etuden-Schule f. d. Piaaof. Heft 1 20 Ngr. 
Ne1l.a.B. Op. 3. M.in Himmel auf aer Erde. Gedieht VOD. 

B. Pleil. für eine Bassstimme mit Begl. dei Pianof. I) N,r. 
_ Für Tenor mit BegJeitung des Pianoforte 5 Ngr. 

8ella.hu •• , BlI_ar. Op. 67. Lei Adieu. Piece carae-

t6ristique pour Piano. 16 Ngr. 
_ Op. 68. Im Waldesgrün. Idylle für das Pianoforte. 16 N,r .. 

Op. Gi. Ein Sommermorgen. TOD.tUck f. d. Pianof. 1& N,r .. 
_ Op. '10. Der Wand'rer. Salonltück (ur das Pianol. 1& N,r. 

Y".tmtlO. Red. Bd. FIelt..... Druck .,. earl Wallau, Jlaift ... 
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mBALT: Eine Ausfahrt nach Volksweisen. - Literatur. - Corresp.: Wien. Frankfurt. Stuttgart. - Nachrichten. 

Eine AI.sla.lrt nRel1 'Volksweisen. 

(8 chI u 8 s.) 

In Po n t res i n a weilten wir nicht lange, da dort nur der 
heranfahrende oder ·reitende Mensch etwas zu gelten und überhaupt 
bemerkt und bedient zu werden scbeint. Doch genossen au eh wir 
etwas von dem GesRnge der Herren Führer, die vor der Hotelthüre 
lungerten und während des Diners gleichsam als Tafe1musik fol
gende schläfrige Volksweise producirten: 

1 

~]EEf=f-R E9 
rniHE1~ii1 

I '-J' 
Dabei bemerkte icb wieder jene "aut- contres, die tenorähn

lichen, tiefen Altstimmen, als deren Besitzer sich hübsche, sonnge
bräunte Knaben erwiesen; in Manchem davon mochte das Zeug zu 
einem Elvino, Rodrigo oder sonst einer für deutsche Kehlen uner
reichbaren Tenorpal tie sitzen. Ab wir aber ihre wiederholten An
erbietungen, uns auf den Piz Languard oder Morteratsch·Gletscher 
BU führen, beharrlich ablehnten - die Zeit reichte nicht mehr -
wandten sie sich mit Verachtung von uns ab, und nahmen'.drei Da
men mit blauen Schleiern und mächtigen Alpstöcken aufs Korn, 
welche die schmale Dorfgasse heraufkamen. Wir trabten wieder 
smrück nach Samaden und Ponte, wo sich der Albulapass 
öffnet. Lasse sich hier Niemand verleiten, den Fusspfad zu ver
folgen, um die allerdings zeitraubenden Windungen der schönen 
Poststrasse abzuschneiden: er ist vielfach von scbiindlichen Sand
reusen verscbüt,tet, die man mühsam umklettern muss, und endet 
in einer wilden FeJsschlucbt. wo einer meiner Reisegefährten, der 
BU weit vorgedrungen war, unser Zurufen über dem Getöse des 
Wassers nicht mehr hörte, so dass wir ernstlich besorgten, er möchte 
hinabstürzen und wir morgen seine Gebeine zusammensuchen müs
sen; nach längerem nutzlosen Rufen und langem Warten saben wir 
.um Glück weit driiben einen schwarzen Punkt, der wie ein gros-
ser Käfer durch die FeJstrümmer herautkrabbelte; es war der Ver
misste: er bem'!rkte unser Winken, und in einer halben Stunde 
langte er bei uns auf der vorher schnöde verschmähten I bequemen 
Strasse an, zwar mit zerbrocheoer;n Regenschirm, verlorener Brille 
und zerrissenen Schuhen, aber 80nst wohlbehalten. Sein erstes 
Wort war das Gelübde, nie wieder einen unbekannten FU8sweg zu 
gehen, zumal in so bösen Bergen. Hier zeigt sich aucb die Ge- I 
birgsweJt in ihrer ganzen menschenfeindlichen' Wildheit: ungeheure 
Trümmerfelder erzählen von den Gräueln der Felsstürze und Stein. 

lavinen, welche im ""inter und Frühling von Piz Ott, Piz d'Err 
uod anderen steilen Kegeln berabdonnern und das kleine dreiste 
Menschenwerk der Poststrasse wtltbend zu vernichten drohen. Ia 
dieser Höhe von 7000 Fuss findet kein Vogel mehr Nahrung; keine 
Pflanze vermag zu wurzeln in dem grauen Gestein; nur der starre 
'rod wohnt hier und Alles predigt den ewigen Zerstörungsprocess, 
mit dem Luft und Wasser die Berge benagen und in Jahrtausen
den vernichten. \Vie eine Oase liegt mitten drinnen das Posthaus 
W eis 8 e n s t ein, hinter dem die Albu}a lustig aus dem Felsen 
springt; bald sammeln sich die Quellwasser in einem blaugrünen 
See, der UDS zum Souper herrliche Forellen lieferte; aus allen Berg
thälern scbiessen weitere Wasser herzu, nnd so hat die Albu1a bei 
ihrem eine Viertelstunde nördlich gelegenen Falle schon eine gans 
anständige Wassermasse beisammen. Hier wird's nun wieder grün 
und lieblich i es beginnt das Be r g ü n, ein malerisebes, farbenrei
ches BochthaJ, das mit der übrigen Welt südlich nur durch den 
eben überschrittenen Pass, nordwestlich über einen mächtigen Fels-

, riegel in Verbindung· steht, und im Winter viele einsame Tare 
erlebt Aber das Völkchen ist munter und singt manch hübsches 
romanisches Liedchen; z. B. 

~ 
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Die Sängerin erzählte uns, da wir ihre woblgeschulte Stimme 
lobten, sie habe in St. Gagl (romanisch für St. GaIleD) bei einem 
Herrn Höcbinger gelernt t der sie fast nichts als Volkslieder habe 
singen lasseu. Das ist brav von dem Mann und vernünftig; dia 
Volksweise ist nur durcb die meist ungeschickte Reproduction 80 

sehr in den Hintergrund gedrängt worden; gut gesungen scblilgt 
aie viel Anderes aus dem Feld t und ist jedenfalls schlecht gelun
genem Opernkram weit vorzuziehen. Wir sprachen noch über dia
sea Thema, während uns eine leichte Kutsche die steile Hochstra8se 
herab windschnell gegen Ti e fe n k ast e n führte; dort ü bernahlD 
una die Post, und wä.hrend der dickbesetzte Wagen langsam die 
Schneckenlinien der Strasse hinankrocb, war Zeit, die prachtvolle 
A.ussicbt mit Musse BU geniessen. Der Ort selbst liegt aur einer 
BÖBchung zwischen der Albula und dem Oberhalbsteiner Rhein, die 
hier zusammenilie88en und durch die blauduftige Schlucht des ScbYQ-



passes nach Thusis hinausrollen ; links steigt er die grünen Terras
sen nach dem Julier- und Septimerpa8s8 zu; vor uni liegt die hohe, 
öde L e n zer hai d e, die sich erst an dem fast ausgetrockneten 
Va tzers e e, gegenüber dem vielbesuchten S t i' zer Ho r n, zwi· 
sche Parpan und Churwalden, nach dem Sc ho m fi gft h al e her
absenkt; bald sind wir an der geschwltzigen PIe I s t1 r, und die 
zunehmende Menge kleiner Lichter verkündigt uns wieder die Nähe 
der Hauptstadt Graubündens. Da fanden die Söhne laaratheos im 
Casino Dicht Dur kühlen Gerstensaft, sondern auch den sherryähn
lichen tiefgelben Malanser, den parfümirten Innenser und neben 
dem Dome den schwarzen Chorstanzer, die ihnen so sehr zusetzten, 
dass ich allein zur Luciuscapelle hinaufwandern musste. Da oben 
fand ich aber nicht nur eine prehnvürdige Aussicht ins Vorder
rheinthaI bis zum Piz Ursein. soudern notirte mir auch folgendes 
volkstbüDlHche Wallfahrtslied, das etliche Kinder recht brav san
gen, dessen traurige Klänge mir noch am andern Tage, als unser 
Zug schon die Schienen des Rorschacher Bahnbofs peitschte, hart
näckig im Ohre sassen und welches auch diese SchilderuDg be
schliessen möge: 

L. St. -.... -
LI' e rat ,. r. 

Dr. CODst. v. Wurzbach - Mozartbuoh. (Walis
hauser in Wien). 

Wieder ein Denkmal deutscben FIeiases und Sammelgei8tes, 
würdig seines hohen Gegenstandes, zugleich ein rühmliches Seiten
stück zu den Thaten von O. J ahn und Ritter v. K ö c hel. Die 
We~ke genannter Männer haben dem Autor otl'eobar ein berrliches 
Beispiel gegeben, wie ein vorliegender bedeutender Stott ergriffen, 
geordnet und beleuchtet werden kaun, um daraus ein kunsthist.ori
sches Product zu gewinnen i er hat nun alles auf Mozart irgend"ie 
Bezügli,cbe zusammengetragen, und damit ein höchst werth"olles 
Nachschlagebuch geliefert, eioe Arbeit, die in ih .. er Art gar Dicht 
zu übertreffen ist. Man findet hier ausser der vollstäudisren Bio
graphie und einer genauen Aufzählung der Mozart'schen Werke 
Doch gewissenhafte Quellenangaben, Nachweise über Mozart's Briefe. 
Reliql1ien, Gedenktage, Bildnisse und Denkmäler, Beurtheilungea 
und ~uft'ühruDgen seiner Werke, über seine Verwandtschaft Qnd 
Descendeoz, über Mozart'sche Autographen und alle möglichen hie
h~r gehörenden Zeitungsaufsätze u. s. w. Möge auch bald über , 
Bee~hoven ein ähnliches Quellenwerk erscheinen. 

Grundzüge einer Theorie. Von Dr. Bermann 
Z 0 p f f. Erster Theil: die Production. 

Obschon der Verfasser als lieD11ich eotschiedener ParteigiLa
ger der sogenannten "neudeutschen" Richtung gilt. so athmet der 
vorlie,ende erste Theil seines Buches doch ei"e erfreuliche Objec
tivität; er lässt, staU selbst zu reden. lieber andere bewährte 
Stimmen sprechen, zumal über die abstracteren Punkte seines Ge
raDstandes, und concentrirt sicb mit rühmlicher Vorliebe auf da. 
eigentlich Sacllliche, wobtii er tüchtig ins Zeug geht Ulld als prac. 
tischer Musiker gerade dal gibt, worüber der Fachkünstler iu vie
len anderen theoretischen Schriften Nichts oder rar Verkehrtes 
findet. Die Diction ist fern von aller Schönrednerei, 8chlicbtp ein-

30 -
facb, bündig und fasslich, manchmal selbst nicht ohne logische 
Schwächen, aber immerhin weit bewusster, geiatreicher und ge
wandter, als wir sie in den Schriften anderer selbstschaft'ender Mu
siker finden, natürlich die hervorragenden Geister ausgenommen. 
Wenn der zu erwartende zweite Theil dem ersten entspricht, so 
erbalten junge Compooisten. Dirigenten und Sioger an diesem 
Werke ein lusserst lehrreiches und nützliches Handbuch, da.s wir 
ibnen bestens empfehlen. L. St. ...... 

C OB BE SP OND EK Z B N. 

A. 11 S ur I e D. 

Der Eintritt der zweiten Hälfte der Saison, die Fastenzeit, mahnt 
zur Nacbschau der seit Neujahr empfangenen musikalischen Genüsse. 
In der Oper war natürlich von hervorragendem Interesse das wei .. 
tere Auftreten Nie man n's. Von seinen bisherigen Leistungen hat 
Ta n n h ä u s e r am meisten angesprochen. Pro p h e t, J 0 s e p h, 
Loh eng r i n standen in zweiter Linie; am wenigsten befriedigte 
er als Faust, den er auch nur einmal sanK'. Ueber die Vorzüge 
seiner dramatischen Darstellung ist nur einB Stimme; Übera.ll zeigt 
lieh der denkende, g~bildete Künstler, der leider nur öfters mit 

! 

seinen stimmlicben Mitteln nicht in gleichem Masse ausreicht. Nie-
mann gab bis jetzt 16 Gastrolleu bei fast stets ausverkauftem Hause; 
von seinem nächsten Auftreten in GI u c k' s n1pbigenie in AuUsc 

darf man sicb wohl mit Recht eine Musterleistung versprechen. -
Anfangs Februar trat Hr. Hab I a w e t z aus Graz mit günstigem 
Erfolg auf; der Gast bat hübsche Stimme, gutes Spiel, natürlichen 
Vortrag und besonders deutliche Aussprache; sein Engagement 
darrte bevorstehen. Er sang bis jetzt Figaro und Falstaff, und 
Kritik und Publikum schienen ihm gewogen. Die Aufführung von 
K ii s s m a y er' s komischer Oper "Eiu Landhaus" wurde wiederholt 
verschoben. Im Ganzen bietet das Repertoir sonst nichts bemer
kenswerthes. D,ie Einrichtung des neuen Opernhauses macht der 
Direction vollauf zu scluLft'en; eine akustische Probe mit Orcbestdf 
und Sänger fit!l bt!friedigelld aus. Ist einmal die innere Einricb
tung weiter vorgescbritten und üben Polster und Vorhänge und son
stige }'einde des Schalles ihr Recht aus, wird sich das Urtbeil über 
diesen wichtigen Punkt eines Opernhauses klarer feststellen. Ver
stärkungen im Chor und Orchester werden wohl nicht ausbleiben, 
dies scheint man jetzt schon zu filblen. - Die beidell phi I h ar -
bar mon i s c h e n Co nc e r te im zweiten Oyclus fielen besonders 
befriedigend aus. Im ersten Concert wurde Ha y d n' s nOxford
Sinfonie- hier zum erstenmal öffentlich und mit grösstem Beifa.ll 
aufgertlhrt. Das Orchester selbst schien sie mit wabrer Lust zu 
spielen; das Publikum applaudirte jeden Satz nach Herzenslust und 
bätte sich am liebeten die ganze Sinfonie wiederholen lassen. Hr. 
G r Ü 11, seit Kurzem zweiter Concertmeister im Opernorchester, trat 
zum er.teomsl auf mit Me nd e Is so b n' s Violinconcert und zeigte 
als Wiener Schüler gute Schule, grosse Fertigkeit und Rube im 
Spiel. Sein Ton ist eben nicht gross zu nennen, auch fehlt seinem 
Vortrag die zündende Wirkung. An Beifall fehlte es ihm nicht. 
Sc b u man n' s erste Sinfonie an'lI Ende des Programms zu setzen, 
war nicht wohlgethan; es feblt~ nach dem VoraDgegangellen deo 
Spit"lern und dem Publikum die n8tbige Ruhe. Im zweiten Concert 
spielte Frl. Me 0 te raus Müncben ein Li s z t'scbes Clavierconcert 
und erwies sich als eine reichbegabte Piaotstin, die im Vortrag und 
in der Technik kaum etwas zu w(1nschen lässt. Sie wurde stür
misch wobl 6 bill 8 HaI gerufen. V 0 1 k man n' 8 n-moU-Sinfonie, 
eine etwII8 berbe Kost, wobei der Componillt selbst nicht recht zum 
Vorscbein kommt, wurde sehr sorgfältig ge~ebeo und auch freund
lich aufgenommen und das mit Recbt, d6nn die Be e t ho ve 0 

wachsen nicht auf den Blumen. - Mitten im Fasching verstand 
es das F 10 ren ti n e r Qua rt e U die Wiener in deo Concertsaal 
zu locken. Sie gaben sechs Concerte bei grossem Zulauf und war 
überhaupt der Erfolg ibres zweiten Besuchs der gHnstigste. Ibre 
Progra.t.me bewegten sich im alt"m Geleise; neu waren nur .wei 
Quartette, von La c h ne rund R ° sen hai n, die beide sicb an
spruchslos gaben und nicht ohoe Beifall aufgenommen wurden. Die 
Zahl der nlcb.teD zu erwartenden Concerte ist eine drohende. Es 



folgen sicb die Namen G r ü n, Geschwisterpaar Hllgo una Belene 
HeermanD aUB Frankfurt, Sophie Menter aus München, Jael, 
S t 0 c k hau sen und B rah m s. Für die G e 8 e IIs c ba ft se 0 n -
ce rt e sind bestimmt: M end eIs so h n' s Reformations-Sinfonie; 
Cantate und Violinconcert von J. S. Ba c h (alle' drei neu für hier); 
Ba eh' s "Jobannes - Passion· (2. Aufführung); ein grösseres Werk 
von H i 11 e r uuter Leitung des Compooisten; Li 8 z t' s "heilige 
EHeabetb." - nt=r H a y d n - Ver ein (Tonkünstlerverein für Wittwen 
und Waisen) hat fdr die Ostern- Akademie die "Walpurgisnacht" 

und "Christus am Oelberg" bestimmt. 

Aus Frankfurt a. 111. 

Von unserm "Cäcilienverein" ward am 2. }"ebruar Händel's 
." Bels8zar," Oratorium in 3 Abtheilungen, aufgeführt. Die Mitwir
ltenden waren die Dameo Fr1. 0 pp e n bei m er, Frl. T ho m a e , 
Frl. L u t z von hier uod Fr). Bur e n n e von Cöln, die Herren 
Schnitze aus Hamburg uud Dr. Guntz aus Hannover. Manchen 
Musiker von Fach und Kenner der älteren Musikwerke ausgenom
men, dürfte dieses Oratorium wohl eins der am wenigsten bekann
ten Händel'lchen Werke sein, da es selbst von Biographen unter 
Hände}'s Werken gar nicht genannt ist. obgleich es den Stempel 
von Händel's grossartigem Character trägt. Die Beantwortung der 
Frage, ob eine modernisirte Instrumentirung didses Werkes als 
nothwendig erschienen sei, wollen wir Hrn. Director M ü II er über .. 
lassen; doch können wir ibm das ehrende Zeugniss nicht versagen, 
.aas8 die Auft'ührung, soweit sie unter seinem unmittelbaren Einfluss 
stattfand. eine sebr vorzQglichn war. Namentlich waren Chöre und 
Orchester vortre1Bich. 

Das neu 0 te Museumsconcert faod am 5. Febru"r statt. Pro
gramm: 1) Sinfonie N° 2 in C-dur von R. Sc h um an n; 2) Reci
tativ und Arie aus der Oper "Die Hochzeit des Figaro" von Mo
zar t, gesungen von Fr1. Anna Lu tz; 3) Concert für Piaooforte 
in D~moll von Mo zar t, vorgetragen von HrD. J acob R 08 e nb ai n ; 
4) Aolostttcke fij r Violoncello, vorgetragen von Hro. Val. AI ü Jl er, 
a. Larghetto von Mo za r t, b. Tarantelle von R 0 8 si ni; 5) Lie
·dervortrag von FrJ. I~ u tz: a. "Der Mond" von Me D deI 8 s 0 h n, 
b "Ich wand're nicbt, (I von R. S ch um an u, c. "Gute Nacht" von 
Fr. K ü c k e n; 6) Solostflcke für Pianoforte, componirt und vorge
tragen VOD Hrn. R 0 8 e n hai n I a. Ballade Op. 67, b. Wanderlied 
()p. 68, c. Kindermärchen Op. 81; 7) Ou,;ertöre Op. 124 v()n 
Be e t ho v e n. 

Die herrliche Sinfonie e:.chumann's wurae besser vorgeführt als 
verstanden; denn leider werden manche Werke dieses für die Kunst 
viel zu frdh Verlorenen Doch immer mit einem sebr ungerecbtfer
tigten Vorbehalt aufgeuommen. Die Arie aus "Figaro's Hochzeit" 
""ol1te Mozart wohl nicht durchgängig mit mezza voce gesungen 
haben, wie dies Frl. Lutz gethan hat. Für die zarte Stimme der 
Doch sehr jungen Dame ei gneten si~h am Besten die zwei letztre
fiuogenen Lieder, welche, wie auch die genannte Arie, mit grossem 
Beifall belohnt wurden. - Hr. J. Rosenhain spielte das Mozart'sche 
Concert mit Eleganz und Feuer. Seine übrigen von ihm compo .. 
Girten Solostücke trugen das Gepräge einfacher Salonpiecen , doch 
'war sein Spiel von einem schönen Erfolg gekrönt. Von den zwei 
'Von Hrn. V. Müller vorgetragenen Cello - Soli hatte nur Ersteres 
Anspruch auf Bedeutung; eR wurden aber beide sehr beifu'Uig auf
.genommen. Dia Ouvertüre Op. 124 von Beethoven musste wieder, 
.~1D8tatt den Anfang, den Schluss des Ooncerte. machen. 

...... 
A.IS 8tutt.art. 

Im Fel.ruar. 

T Noch nie - es wire denn bei den bekannten Redouten des 
." Liederkraozes," die trotz des listigen Dominoewanges und sonsti
ger Scbattenseiten doch - faute de mieuz - von der ganzen 
Stuttgarter Lebewelt herkömmlicher Weise besucht werden -- war 
in dem grÖ8sten, den Ehrennamen "Saal" führenden Locale der 
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Liederhalle eine dichtere Menschenmenge geschaart, als bei S t 0 ck
haus e n' s zweitem Concert t womit der edle Säoger sein vor acht 
Wochen bei d,em ersten Concerte gegebelles Versprechen einlö8te. 
Diesmal herrlich disponirt, saug er nicht nur die beiden grossen 
Arien aus Händel's "Ezio" und Isouard's "Ioconde" mit aller 
Technik und Eleganz, die diese scbwierigen Stücke erheischen, son
dern auch noch Sc hub e r t' s Naclltstöck und "zürnende Dian&" 
(die übrigens besser "Aktäou" hiesse), dann fünf Lieder aus Sc h u· 
man n's "Myrtben" mit unvergleichlicher, Alles zu begeistertem Jubel 
hinreissender Wahrheit und Wärme. Daran gebührt aber auch 
Brn. P ruc k n er, der nicht nur sämmtliche Begleitungen, sondern 
auch mit Meister Si D ger das Sc hub e r t' sehe H-mol1-Rondo und 
mit diesem und Hrn. GoI te r m a D n das D-dur-Trio von Beet b 0 .. 

v e n meisterhaft vortrug, verdienter Antbeil; eine neue, kleiDe Vio
looeellsuite von Pop per kam durch Goltermann's Spiel zu bester 
Geltung. Auch die fünfte Kammermusiksoiree erfreute sich S t 0 c k
bau sen' s Mitwirkung, der den B e e t h 0 v e n' schen Liederkreis 
und zwei interessante neue Lieder von B r & h m s 8ang. Die HH. 
Si n ger, GoI t er m & n n und S p eid el spielten S c bub e r t'. 
B-dur-Trio, letztere beide eine sehr hübsche Suite von S ai n t -
S a e n s, uod Hr. Weh r I e eine Vio)in80nate in G-moll von L e c I air; 
jede Nummer faDd ungetheilten Beifall. Demnächst erwarten uns 
ein Concelt unsers Cellokünstlers Fr. B 0 eh mit eigenen Composi
tionen und das sechste Abonnementsconcert, dessen Programm u. A. 
Li s z t' s sinfonische Dichtung "le8 Prtludes," oeue Lieder VOD 

L. S t a r k (gesungen von Frl. ß ä r man n) und eine neue Sinfonie 
von E 8 S e r enthält. 

lW a e 1I r I c Il teD. 

lIaiDZ. Hr. }' r i e d r ich Lux, der Dirigent der "Maiozer 
Liedertafel" und des "Damenges&ngvereios," hat eioen Cyclus von 
vjer Sinfonieconcerten angekündigt, deren erstes am 17. d. ·H. im 
Saale des Frankfurter Hofes stattgefunden hat. Aufgeführt wurden: 

, Ouvertüre zu "Coriolan" von Be e t h 0 v e n, Sinfonie in Es-dur von 
J. B a y d n und Entreacte zu "Rosamonde" von Fr. Sc hub er t. 
Die Leistungen des Orchesters waren im grossen Ganzen recht be
friedigend und werdeD wohl Dach und nach eine immer grössere 
Sicherheit, immer mehr künstlerischen Schwung erreichen, und da 
ein ziemlich zabbeiches Publikum sich eingefunden hatte, welches 
den einzelnen ProductioneD mit grossem Interesse zu folgen 8chien, 
so dürften wohl diese Cancerte, welche eine längst beklagte Lücke 
in unserm musikalischen Leben auafo.Uen sollen, sich einer stets 
wachsenden Theilnahme zu erfreuen haben. 

0110. Das städtische Theater ist durch einen, am 16. d. Mts. 
Morgens nach 6 Uhr ausgebrochenen Brand bis auf die UmfaDgs
mauern zerstört worden. Leider sind mehrere Menschenleben zu. 

. beklagen, indem der im Hause wolanende Theatereassier mit sei ner 
Frau und 5 Kindern -verbrannten, obne dass es möglich geweseD 
wäre, den Hfllferufenden beizuspringen. Ausserdem wurden zwei 
Männer durch eine einstürzende Mauer getödtet. 

IIl0chen. Fra n z L & C h n er soll unter Vorlage IntUcher 
Zeugnisse um die Versetzung in völligen Ruhestand nacbgesucht 
die Hoftheaterintendaaz aber nur seine Quiescenz auf ein weiteres 
Jahr beantragt hR.ben. Es wäre demnach die Entscheidung des 
Königs in dieser Angelegenheit abzuwarten. 

S\uttgart. Die ZögliDge unseres Musikconservatoriums 'ver
tb eilen sieh im l.auf~ndeD Semester in folgender Weise auf die ver
schiedenen Uoterrichtszweige: Die 0 rge I zählt 15, Violin e 19, 
Vi 01 0 n c eIl 3, Theorie (mit Gesang etc.) 89, das Cl a vi e r in der 
Kunstscbule 86, in der DilettanteDschule 161, der G es an g (Solo .. , 
Chor- und Ensemblegesang) 190 Schüler; selbstverständlich besu
chen die meisten Zöglinge mehrere Picher zq.gleich. 

Leipzig. Das 15. Ge w an d hau sc 0 D cer t hatte folleod •• 
Programm: Ouvertüre "Meere8stille und glückliche Fahrt" von 
K • D deI 8 8 0 h n; Frauenchor aus "BlancAe d, Prov,nce- von 
ehe r u bin i; Violinconcert von B e e t h 0 v e n, vorgetragen VOD 

Brn. Concertm. Rö nt gen; Ständchen rür Alt-Solo und Fraueuchor 
von Scbubert, das Solo gesunlen von }"rl. Scherbel aus Breslall. 
(zum 1. Male); Sinfonie N· 2 in C·dur VOB Joachim B a f f (sura 
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1. Male unter Direetion des Componiateo); Lieder mit Clavierbe
Ileitung (Fr). Scherbe); Ouvertür.e zum "Freischfits" Ton We be r. 

TrIer. Am 19. Januar kam bier zum ersten Male "Rigoletto· 
von Va r d j zur Autrühruog, batte jedoch keinen sonderlichen Er
folg. Nur durch die wahrhaft brillante Leistung des Hrn. R i e e k 
als Rigo)etto, sowie des Ern. Capellmeister La n ger t, der mit dem 
grössten Fleies die Oper einstudirt, wurde dieselbe vor einem voU
ständigen Fiasco gerettet. Recht brav war Ruch Frl. J i ger als 
GUd.. Als besonderd Neuigkeit diene noch. dass in näcbster Zeit 
"Die Fabier· von La n ger t bier zur AuftUhruog kommen. 

IIDlgsberr. Im d r i t t e 0 Concert des "Neuen Gesangvereins" 
kam am 4. d M. R. Sc b um an n's "Paradies uod Peri" unter der 
Leitung des Hrn. Musikdirectors Ha m m a io recht gelungener 
Weise zur Auft'fthruog. 

WleD. Da8 neue Opernhaus soll nun defioitiv sm 15. Mai, 
uDd zwar mit GI u c k' e "Armids." worio Frl. Eh n die Titelrolle 
uud Hr. Wal t e'r deD Rinaldo singen, eröft"oet werdeu. 

Paris. Am 7. Februar 17. populäres Concert des Hro. Pas
d e 1 0 u p. Programm: Siofonie (C-dur N° 80) voo Ha y d n; Geno
vera-Ouvertüre von R. Sc h u man n; Sinfooie in A· dur von Me D

d eIs so h D; Fania8l'a appassionata für VioJioe voo Vi eu x t e m p 8, 
vorgetragen von Mme. Norman-Neruda; Ouvertüre zum "Car
neval von Rom" VOD H. B e r li 0 z. 

- In der i tal i e n i s c h e n 0 per ist Frl. l' 0 n Mur s k a 
.weimal, in der "Nachtwandlerin" und in "Lucia" mit giinstigltem 
Erfolg aufgetreteo uud hat somit im Salle Ventadour völlig festeo 
Fusl gefal8t. Viel weniger glücklich war Frl. Aglaja Orgenji 
mit ihrem Debüt im T"'dtre 19rique. Diese hatte gegen die Er
inDerungen an ihre VorgäogeriD Ml1e. Ni Is s 0 n 2.U kämpfen und 
somit einen sehr schwierigen Staodpunkt. Hoft'eotlich wird es ihr 
noch geliogen, ihr unbestreitbares Talent und ihre tre:fBiche Schule 
gelteod zu machen. 

- Am 81. Januar hörten wir im Saal Lab a die zwei viel
versprechende junge Künstler, nämlich den Pi.nieten CharIes M a
je r, welcher durch seioe technische }"ertigkeit I Kraft und treflliche 
Vortragsweise die Zubörer zu lebhaftem Beif3U hiori8s, und deo 
Baritonisteo Wie g a n d t der durch sei~e schöne sympatbisclJe 
Stimme uDd seiD hervorragendes GeeaugstaleDt sich ebenfaJls reich
lichen Applaus errang. 

Brössel. Für deo 14. Fe br. ist ein "ausserordentJiches popu· 
läres CODcert fQr classiscbe Musik" unter Mitwirkung des Hro. A. 
R D b i Q 8 t ein angekündigt. Dieser wird das dritte Claviereoncert 
von Beethoven spielen uud sodaoD seine Sinfonie .Ocean" per
sönlich dirigiren. Ausserdem kommen die Oberon· Ouvertiire Ton 
Web er, das 8cAerzo aus der ersten Suite vou J. Ra f f uod der 
Hochzeitsmarsch zum "Sommernacbtstraum" VOD Me nd e 1880 h D 

sur Auft'iihrung. - Im Theater de la Monnaie kommt R088ini'e 
.Ascbenprödel" zur Aufführung t doch verspricht man sieh keinen 
gläuzeodeo Erfolg von dieser ziemlich veralteten Oper . 

•• - Der bisherige interimistische Leiter des k. Hoftheaters iu 
Ha n n 0 ver, Hr. Bans von ,B r 0 n s ar &. ist uuo zum wirklichen 
Intendanten ernannt worden • 

.... Fr. Ade 1 in a Pa t t i hat vom Xaiser von RusslaDd eine 
Peb:garDitur im Werthe von 80,000 Frcs. zum Ge8cbenk erb alten. 

• *. Die nächsten Auft'übrungen der "MeistersiDger" in D r e 8 deo 
werden insofern eiDen Personalwecbael bringen, ale Hr. Sc a r i a 
den B.ans Sachs uDd Hr. K ö h 18 r an Scaria'. Stelle deo PogDer 
8inrea wird. 

*.* Ein interessant. Operounterneh~en wird für den kommeo
deD ~ommer projectirt. Mao gebt nämlich damit um, Go uno d 's 
grosse Oper "Die Köoigio von Saba," welche bisber nur io Dar m
at a d t aufgeführt wurde, iD 4 Acte umgearbeitet, mit slbnmtlichen 
Costiimen und Decorationell und den betreffenden Mitgliedern der 
Darmstädter Oper im Vi c tor i at h e at e r zu Be r li n zur Auf
fftbrung zu bringen, uod e8 dürfte diesem Projecte wobl ein güo
atiges Prognosticon zu "stellen 8ein. 

*.* Der Pianist KalkbreDner hielt grolle Stücke auf leiD 
Prädikat von und macbte damit gero bei jeder Gelegenheit Staat. 
"Wissen Sie," sagte er eiomal einem Bekannten, "dass der Adel 
meiner Familie bi8 zu deD Kreuzztigen zurückreicht. Einer meiner 
AhoeD begleitete deo Kaiser Barbarossa ••••• '" "Auf dem 01&
Ti~r?" - frug der Andere. 
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*.* Me,. erb e e r's "Prophet" ist nun auch in Co n s ta n -

t i D 0 P e J uDter Pis an i 's tQcbtiger Leitung mit bestem Erfolg 
aufgeführt worden. 

*.* In M ü u ehe D ilt R bei n b erg e r's Oper "Die siebeB 
Raben" zur Auft'ührung angenommen worden. 

*** In Lei p z i g starb am 6. Februar Hr. Raimuod D re y-
8 C hock, pensionirter Lehrer am Conservatorium und zweiter Con
certmeister des GewaDdbaus- und Theaterorchesters. 

*. * In M a d r i d ist das Theatermonopol aufgehobeD und ab-
80lute Freiheit von allem CODces8ionszwange uod and~ren Beschrän
kungen proclamirt worden. 

*." In Pet er. bur g starb am 17. Januar der bed-eutendsta 
der regenwirtigeo russischen Componisten, Alexander Dar g 0 -

mir 8 k y, im Alter VI>n 66 Jahren. Er hat zwei noch immer 
gerDe gesehene Opern: "Ru8salka" und "Esmeralda," eiDe Meng. 
hübscher Romanzen und mebrere Orchesterfantasien componirt. 
Beine angefangenes Oper "Doo Juan" nach Puscllkin's Godicbt blieb 
leider uovoUendet. Der Verbliehene war Mitglied des Directoriuma 
des Cooservatoriums. 

*.* Das Vermögen der l!~rankfurter "Mozart-Stiftung" beträgt .. 
dem 30. Jahresbericht zufolge, 55,388 fl. Der gegenwärtige Stipen
diat ist Leonhard Wo I f aus Crefeld t Schüler VOD L e 0 n ar d iD 
Paris und HilI er iD Cöln; sein StipeDdium geht dies Jahr Zll 

Ende. Zum Vorsitzenden des Verwaltungs - A.usscbusses ist Herr 
AppeUKti oosgericbt8rath Dr. jur. Eck h ar d gewäblt worden. 

* •• Der Director de8 Mo zar t e um 8 io Salzburg, Hr. Dr. Otto
Ba c b, hat eiDe dreiactige Oper "Leonore" volleDdet und dem Di
rector Lau bein Leipzig eingesendet. 

*!Ir - Bei B re i t k 0 P f & H ä r tel ist soeben der 3. Baud der 
von Dr. Julius Rietz revidirten Partitur-Ausgabe von Mozart's 
Opern erschieDen J eDthaltend: "Der Scbauspieldirector," Comödie 
mit Musik. Diese Operette ist 1786 für SchönbruDo componirt, wo
eie am 7. Februar des geDannteo Jabres aufgeführt wurde, und er-
8cheint hier zum ersten Male in Partitur. 

" •• Der General Alexis v. Lw 0 f f, Compooist der rus8iscben 
Volksbymne, hat für einige Mooate seinen Aufentbalt iD DresdeD 
genommeo. 

**. Der Director des .Ciicilien-Vereins" zu Co bl e n z, Riebarel 
Ku g 1 er, ist von dem dortigen Münnergesangverein "Concordia" 
BU seinem Dirigellten gewählt worden. 

111.* Hr. Friedrich Gern s bei m, Prof. sm Cölner Cooservato-
rium, hat sich mit einer jungen Engländerin, Miss EIl e n Ca n n t 
verlobt. 

*** Der Tenorist Sela i I d, gegenwärtig am D res den e r Hof
theater, ist wieder för edie Lei p z i ger Bühne gewonnen. 

*.* Professor Julius S t erD in Be r 1 i n bat vom Grossberzog 
von Baden das Ritterkreuz 2. Classe des Zäbringer Löwenordeos 
erbalten. DesgleicbeD wurde dem Pianisten Louis B ras s i D iD 
B r ii I a e I vom Herzog voo Coburg der ernestinische HausordeD 
verliehen. *.. Der Professor der HarmoDie am CODservatorium in Par i s, 
Hr. Bi enaime, ist, wäbrend er Unterricbt ertheil~e, vom Schlage 
getroft'eo worden und war augenblicklich todt • 

•• * In Par i s starb am 24. JaDuar ganz plötzlich Art bur 
Kai k b ren n er, der Sohn des PiaDisten, eio in den besten Jahren 
stebender, reicber und uDabhängiger Mann. Er binterlässt eine 
12jährige Tochte. uDd ausser Beinem groHsen Vermögen - eine 
dreiactige Oper. 

*** In S t 0 c k hol m wurde M 0 zar t's Geburtstag (27. Jan.) 
mit der 200. Auffübruog der "Zauberflöte" und mit lebenden Bil
dero, Scenen aus Mozart'a WerkeD gruppirend, 2efeiert. 

••• In Pet e r s bur g kam eine neue grosse N atioDaloper "Die 
Bewobner vou NiBcbei- Nowgorod," componirt von dem Capellmei
ster der russischen Oper, Hrn. N a p r a w n i k, zu dessen BeneSz 
Bur Auft'ührung. Der CompoDist wurde mehrmals stürmiscb geru .. 
fen und erhielt ausser den dort üblicben Geschenken auch einen 
goldenen Lorbeerkranz. 

••• Ni emBO D wird sm 21. Februar seiD legenwärtiges Gast
spiel io W j e 0 beendigen, aber im Sommer zu eiDem C1c1u8 VOll 

Gastrollen im neu e n Opernhause wiederkehren. 

YertmtlD. Red. Ed. FtJclterer. Druck 11. earl Wallau, Main~ .. 
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INHALT: Neue Vocalmusik. - Die Bettler-Oper. - Corresp.: Cöln. Frankfurt. Paris •• - Nachrichten. 

!Welle VoealmulJlk.. 

Unter d~r Masse vorliegenden Stoft'es möchten wir diesmßI J. 
Faisst's grossen Männercbor: "DieMacbt des Gesanges" 
(Worte von Schiller) hervorbeben • der den Preis des schlesiscben 
Sängerbundes unstreitig wohl verdient hat. Grosse Auffassung. 
musterhafte Declamßtion, selbstständige, sangbare und wirksame 
Stimmführung zeichnen die Chorpartie , gewandte, sorgfältige und 
interessante Instrumentirung die Begleitung aus, welche mit practi
schem Kennerbli('k zugleich fiir Harmonie- wie für ausschliessliche 
Blechmusik eingerichtet ist; für Scbillerfeste und sonstige Au{füh
Tungen im Freien wüssteB wir kein belsens Erzeugniss der Gegen'" 
wart zu empfehlen. Auch Faisst's bei Zum s tee g erschienene 
Fes t c a n tat e für Sopran und Alt (Solo oder Chor) mit Beglei
tung von Pianoforte und (ad Zill.) Harmonium, ist ein sehr tüchti
ges, brauchbares Werk I das zwar für einen besonderen Anlass 
(Jubiläum des Stllttgarter Oatbarinenstifts) geschrieben, aber in Text 
und Musik so allgemein gehalten ist, dass es sich, zuma] bei seiner 
leichten Ausführbarkeit, für jegliches Mädchen -Institut u. dergI. 
vortreftlich eignet. 

Dem Bediirfniss nach möglichst leichtem Lehrstoff verdanken 
auch Fr. J. Schütky's "Secbs Lieder von Heine" ihre 
Entstehung; der erfahrene Gesangsmeister wollte damit dem Anfän
ger ein Material bieten, das ähnUch wie L f1 t gen' 8 "tägliche Stu
dien" weder io Auffassung und Intonation, noch in Harmonik und 
Begleitungs-Rhythmus irgend welche Schwierigkeit bietet, sondern 
ihm erlaubt, seine ganze Aufmerksamkeit der Tonbildung und Aua-

I 
sprache zu widmen, was der Oomponist glücklich erreicht hat, ohne 
das musikalische Interesse zu sehr hintanzusetzen. Weit erfolgrei
cher berücksichtigt er dasselbe freilich in seinen z w eie hör e n 
(Op. 9), deren erster ("Nachtgesang") unzweideutig darthut, dass 
der Tonsetzer nicht nur leicht t practisch und instructiv, sondern 
zugleich auch brillant, poetisch und cbaracteristisch BU schreiben 
versteht, und überall gerne gesungen und gehört werden wird. 

An die Nacht, ged. von E. Franck, für 4 Männer
stimmen componirt von Fr. La eh n e r. (M ai n z, 
B. Schott's Söhne.) 

Bei den meisten unserer groBsen Tondichter - wir erinoern 
an HIndeI, Gluckt Baydn - war, 80 Ursprüngliches und unmittel
bar Packendes sie auch in ihrer JugendBeit scbon gescbafFen haben 
mochten, docb im Stadium der boben Reife, ja des schon heroin
brechenden Alters Doch ein eigenthümlleber Aufschwung bemerklich, 
der sich ebenso in unerwarteter Frucbtbarkeit wie in tiefster Auf
fusung uod feiolter Ausarbeitung ihrer Objecte IU88erte. Ein .lehn
Ijel.es zeigt lieh bei Fr. Lachner, der lieb wAhrend der kursen 
""ahrelfri.t, Wo er sieh einmal völliger Mau. von unerquicklicheD 
Am_eech1lftea erfreuen durfte, wahrhaft \'erj6n,t u baben scheißt. 
A ...... den herrlioben Suiten, mU deoeo er Deaerdi.,. die sinlo- I 
ai". Liierai\\r hereichert., lDbeold •. UD' .&hlrelehe kleiDer. 
ProlieD niur .... enü8pftiehea EdiBC1 ..... ud. 8 .. \81."" •. 

Vorlie~ender Männerchor ist unstreitig eine der feinsten Blüthen 
der modernen Production: die Melodik gemahnt Bn Schubert's, die 
Harmonik an Scbumann's genialste Inspirationen; der Klangeffect 
muss, zumal wenn ein zweiter Bass von unergründlicher Tiefe zur 
Hand ist, den nachhaltigsten Eindruck bervorrufen; doch bedRrfs 
tÜchtiger Sänger überhaupt J um das prachtvolle aber nicht leicbte 
StÜck zu gehöriger Geltung zu bringen. 

Dr ei Lie d er, ged. von E. Gei b el, comp. von A ug. 
Wal ter. (Rieter -Bie d ermann'scher Verlag). 

Wenn schon der Umstand, dass J. Stockhausen die Wid .. 
mung dieses Liederheftes annahm, für dasselbe ein günstiges Vor
urthail erweckt, 80 wil'd sich dasselbe durch nähere Bekanntschaft 
mit dessen Inbalt auf's Erfreulichste bestätigen, uod dünkt uns un
ter den neuesten Publicationen genaunter Verlagsfirma gerade vor
liegende ~abe einer näheren Besprechung werth. Bei allen intelli
genten Sängern und Liederfreunden ist Wa1ters Name Icbon längst 
in gutem Andenken; gelang es ihm doch in so vielen Liedern, die 
sich gegenseitig so oft fast aus8chliessenden Anforderungen, wie 
einheitliche Grundstimmung und scbarfe Characteristik der Details, 
Tiefe und Fasslichkeit, sangbare Melodie und gewissenhafte Dec1a .. 
mation auf's Glücklichste zu vereinigen; auch dies sein neuestes 
Opus zeichnet sich durch genannte Vorzüge aus. Zuerst finden wir 
da das oft componirte .,Nun die Schatten dunkeln" in fast Schu
mann'scher, besonders harmonisch interessanter Einkleidung; bei der 
Schlusssteigeruog erscheint das Hauptmotiv überraschend und doch 
ungezwungen in der Begleitung, während die Singstimme sich in 
edler Wärme aufschwingt und in Düsser Schwärmerei dahinschmach
tet. Im "Frühlings1ied" weht ein frischer, gesunder Zug, gewürzt 
durch blendend~ Modulationen und spannende Durchgänge; ein 
begeisterter Sänger, vereint mit einem ebenbürtigen Begleiter, kann 
mit dieler Nummer "viel macheo." Der elegische Obaracter des 
dritten Liedes spricht sich bereits in der sinnigen RitornelJphrasl1 
aus; scblicht und einfach wlLndelt die schmerzliche Weise ihre Babll. 
auf welcbe mannigfache Molltöoe ihre trUben Lichter werfen; tit:
fes Geidbl ist auch hier die Hauptbedingung für erfolgreichen Vor
trag. Die fra,Ucben Lieder sind in tieferer und b6herer Lage er
Bchienen und vom Verleger aufs Würdigste ausgeat&ttet worden. 

Liederbuch; 25 Gesänge, comp. von O. Scherzer. 
Die Götbe'sche Poesie hatte ton jeher etwas Varlockende. für 

die Componiaten; diese bündigen, gerüblstiefeD,. oft mehr andeuten
den als aUBsprechenden Verse schienen sich von selbst in Töne um .. 
zusetlen; und doch hat schon 80 Mancber damit Schiffbruch geJitteul 
w·enn er Dich' IU den "Berufenen" gebörte. Aber Herr Scheraer 
iat ein Berufener, du seigt jeder Tact aeiner Lieder; sie sind \,oa 
echt künstlerischer Ge.ionunr eiagegebea und mit ~iefelD Ernat. der 
nach keiner Seite CODce8sioneo macht. oft mit miDutiö.er Sorgfalt 
aUl,efiihrt. In der liea.enden Polypbonie des Clavierparts "errllll 
lieb der lewandte Orgauist. dem leere Aceordeabre.uDleD UDeI 

Ilhnlieber DiJettalltenkram eiD Grloel sind; .res let1eM ~st 17 .... 

,.däum*' steht, wie im GewaDdhause. so auch yor .",tr aeel. 
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,escbrieben, und wenD er dadurch auch die OberllchlicheD zurück
schreckt, so gewinnt er sich zugleich die Kenner und Freunde des 
echt Deutschen und Gediegenen. Die Ausf6hrunl erfordert grossen
tbeils kräftige St.immen mit bober A:.a,e uud g,,,andt, feinf6hUge 
ßegleitDng, ilt aber in so Jcbem FaUe auch entschiedenen Erfolges 
eicher. Unter deß Göthe'schen Liedern möchten wir aJs besonders 
schön componirt hervorheben: "Wanderers Nachtlied. • "Sehnsucht,. 
"Siciliauisches-" und .,Schweizerlied,· "An deo Mond," "Der Sän
,er" (für Bass) und beide Lieder der Mignon; weitaus am besten 
jedoch gefallen UDI .Rängers Trost" von Kerner, danD "Ein Stünd
lein yor Tag" und ,,~chön Rothtraut" von Mörike; letztere 8cheint 
mir unter aUen musikalischen EinkleidulIgen dieses oft componirten 
Gedichtes unstreitig die gelungenste zu lein; der Tonsetzer bekun
det sich hier nicht nur als Lyriker, sondern auch als begabter 
Dramatiker, der den Vorgang durch die wirksamst,n TODfarben zu 
vergegenwärtigen versteht. L. S ta r k. 

••••• 
Die Dett.ler - Oper. 

(Die erste zur Aufführuog gekommene e D g] is c h e Oper). 

Es verlohnt sich wobl der Mühe, die Geschichte dieses Wer
kes (halb Vaudeville, halb Oper) zu erwähneD, welches sich bis 
auf unsere Zeit erhalten hat und von einem Schriltsteller der Pro
birstein des brittischen Geschmackes i~oannt wurde. 

Es war zu einer Zeit, da Volk und Regierung nicht einig waren; 
die Klagen gegen die Minister uod gegen den Hof wurden immer 
bitterer. Der Dicbter J 0 h n Gay, der sich vom Hofe zurückgesetzt 
fühlte, hielt den Moment für günstig, um ein Stück auf die Bühne 
zn bl'ingen, in welchem er die Missbräuche uud die Ungerechtig" 
Ji,eiten der Machthaber derb geisseIte. Um sein Werk noch piquan
ter zu mnchen, scbaltete er in dasselbe 69 Volksmelodien ein, welche 
aer Doctor Pep u s c b instrumentirte und ausserdem noch eine 
OuvertOl'e dazu componirte. Gay bot sein Stück zuerst dem Drury
Lane-Theater an, allein der Director dieser Bühne wies dasselbe 
kurzweg zurüclt; es fehlte niebt viel, dass ihm dasselbe Loos' am 
Theater von Lincolns-Inn-Fields zu Theil wurde, denn der dama
Ijge Director, J 0 h n R ich, nahm es nur mit Widerstreben an. 
Gleichwohl konnte die erste Aufführung der "Bettler-Oper" - so 
wurde dHs Stück betit"lt - am 29. Juni 1728 stattfinden und der 
Erfolg war ein ungeheurer. Händel, die italieniscbe Oper, die 
Gesangsgrössen C u z z 0 n i und I!" aus tin a, Alles musste der An
ziehungskraft der "Bettler-Oper" weichen, Man hatte fiir nichts 
mehr Sinn. als fQr das Burleske. Es. fanden daher Dichter und 
J;)ireetor gar wobl ihre Rechnung dabei und der Volks witz sagte: 
"TAe opera has made Ga i rieb find R j c b gai." - *) 

Nachdem die Oper im ersten Jahre dreiundsechzigmal gegeben 
worden war, verlieh Rieh derselben einen neuen Reiz, indem er 
sie von Kindern unter zehn Jahren aufführen liess! - Später spiel
ten }'rauen die Rolle des Räuberbauptmann Mac k h e at b. Die 
Moral des ganzen Stückes, in welchem man nur Diebe auftreten 
8iebt, ist eine ganz abscheuliche, und der Einfluss desselben auf 
die M.asse des Volkes war einer der allerschlimmsten, wetJhalb man 
dasselbe auch von oben herab in der erbittertsten Weise bekämpfte. 
Im, Jahre 1773 schrieb JOlH\ F i eId i 11 g an Gar r i ck, dass jede 
Au~Uhrung die Zahl der Diebstähle vermehre, und deshalb der 
Gerichtshof verlange, dass mau die "Bettler-Oper" nicbt mehr an 
Samstagen aufführen 801le. Das Stück wurde ins Französiscbe 
übersetzt und 1749 in dieser Sprache auf dem kleinen Haymarket
Theater aufgeführt. Ebenso wurde dasselbe trllvestirt gegeben; 80 

spielte in Dublin ein Bassist, Namens 0 wenson, d~r sechs Fuss 
hoch war die Rolle der Magd, während die kleine Missis B r 0 w n 
den Räuberhauptmann vorstellte. Fünfzig Jahre nach der ersten 
Aufführung componirte Tb. Li nIe y eine Deue Ouvertüre und neue 
Begleitung zu der Oper. Zu dieser Zeit war der Erfolg des Wer
kes noch 80 lebha.ft wie bei dessen erstem Erscheinen und, wer 
!litte dies für möglich. g~haIten, nach 139 Jähren ihres Daseins zog 
Bie "Bettler-Oper" im Jahre 1867 Jloch di~ Menge nach dem Astley. 
Theater, wo dieselbe zwei Jabre vorher. mit Mi .. Louiaa Pyoe 
und Mr. Ha r r i 8011 in den Hauptrollen, wieder aufgenommen wor-
aeo war. S. Neukomm. 

*) Ga; - fröblich, Rieb - reich. .' .. , 

-
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• Au. ".Ia . 
Die von dem "Cölner Miinnergesangverein" mit dem Orchester 

der "Philharmonischen Gesellschaft· unter Leitunr des königlichen 
Husikdirector. Hrn. Franz W ,b e r am 28. Januar im Gertruden
hofe veranstaltete dritte und letzte musikAlische AbenduDterhaltun~ 
brachte folgendes Programm: Concert· Ouvertüre in Es von JuliuI 
Tau sc h (unter persönlicher Leitung des Componisten); Concert in 
Es VOll C. M. v. Web er, für Pianoforte und Orchester, vorgetra
gen von Hrn. Professor Isidor Sei s Si "Dein Leben schied, deiD 
Ruhm begano,· aus den hebräischen Melodien von Byron, fftr MAn
nerchor und Orchester von Jul. Tausch (unter persönlicher Lei
tung des Componiateo); zwei Solostftcke für Pianoforte: a. "Lied 
ohne Worte" von Me nd e Is S 0 h n, b. "Concert-Polonaise" in As von 
C ho p in (Hr. Sei s s); Vortrag des Cölner Männergesangvereins: 
8. "Zwei Särge," Gedicht von A. J. Kerner, für Männerchor mit 
Orchester~ und HarfenbegJeitung von E. D r 0 bise b. das Harfensolo 
vorgetragen von Frl. Minna L 0 reD t, b, zwei Lieder für Tenor mit 
Brummstimmen von Ferd. Gumbert: 1) "Du siehst mich an und 
kennst mich nicht," 2) "In dem Himmel ruht die Erde," voriletra
gen von Hrn. Joseph Wolf, c. "Liebe und Wein," Bariton-Solo 
und Chor von Me n d eIs S 0 b n, das Solo vorgetragen von Hrn. A. 
Peltzer; Sinfonie N° 5, C-moll, von Beetboven. 

Die Concert-Ouvertiäre und der Miinnerchor von Jo1. Tau sc h 
sind beide sehr wirksame und treffiich gearbeitete Tonstücke. Die
selben fanden eine schwungvolle und würdige Ausfiihrung und wur
den von dem zahlreich anwesenden Publikum mit vielem Beifall 
begrüsst. Hr. fsidor Sei s s, Professor am hiesigen Conservatorium, 
ein ausgezeichneter CJaviervirtuose, gewann durch sein musterhaftes 
Spiel lind die reizende Reproduction des MendeJssohn'schen Liedes 
ohne Worte, sowie dureh die leichte Ueberwindung der technisch
schwierigen Cbopin'schen Concl1rt - Polonaise, ganz besonders aber 
durch den vollendeten Vortrag des Clavier-Concertes in Es von C. 
M. v. Weber nicht allein die Bewunderung der andächtig lauschen .. 
den Menge, sondern riss dieselben zu dem begeistertsten Beifalle 
fort. Der "Cölner Männerges8ngverein w ,bewährte in seillen beuti· 
gen Vorträgen wieder die altgewohnte Kraft und Fülle des Tones, 
reine Intonation. Rundung des Ensembles und die unübertroffene 
Feinheit der Schattirungeo seiner Lieder. 

Die Solisten HH. A. Peltzer und Jos. Wolf, ersterer durch 
sein volltönendes, kräftiges Orgau und glückJichen Humor, letzterer 
aber btasonaers durch den sympathisch - sössen Vortrag der beiden 
Gumbert'schen Ständchen für Tenor, wurden mit einem Sturm von 
Beifall überschüttet. 

Die neue Cornpositioll des CapeHmeisters E. 0 r 0 bis eh in 
Minden, "Zwei Särge," für MäDlJerchor und Orchester, mit dem von 
Frl. Minoa L 0 r e I) t trefBich gespielten Harfensolo, erfr~ute sich 
eines aU8serordentlichen Beifalls und verdient dieses Kunstwerk die 
Beachtung der grös8eren Männergesangvereille, Das sehr gelungene 
Concert fand in der feurig ausgefÜhrten C·mol1-Sinfonie von Beetbo
ven in würdig~ter Weise seinen Abschluss. Das darauffolgende 
Souper und Tänzchen wurde durch die sinnigen Dankesworte der 
Vorstandsmitglittder HH. L. v. Otheguaven und A. Heimann, 
sowie durch die gemiithlich heiteren, \'on Bro. W. Hall und A. 
S t ö c k e I gedichteten, allgemeinen Tafellieder sehr angenehm un
terba'ocben und belebt. 

Beide Vorstände haben die für die diesjährige Saison eich I'e· 
stellten Aufgaben in der schönsten Weise gelöst und mit vollem 
Recbte gebührt ihren Bemühungen der Beifall un'd der Dank dei 
Publikums, -.... 

AllS J!"ankfurt o. 19 •• 
Mit Vergnügen können wir beut über ein musikaUsches Erej~ 

niss berichten, welches in dem am 15. Februar vom "Riebl'schea 
Gesangverein" gegebenen Concert an uns vorüber' gegangen ist. 
Dieeer :tüchtige Verein hatte zu seinem Concerte Max Zen ger' 8 

';,lftiitl,· . Otatoi'hirn' ,in S" Abtbeilungeo, DReh B y r 0 n's' ',;M1.t.dulD~ 
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"1'00 Tbeodor He ire I frei bearbeitet, gewlhlt und die Wahl war 
• 10e lebr glücklicbe zu nennen, denD seit Janger Zeit bat kein 
lIIeuerel Werk das Interesse der Musiker, Kunstfreunde und des 
Eublikums mit vollerem Rechte in Anspruch genommen, als~die8es. 
'Wie scbon aus Obigem ersichtlich, ist die Dichtung leibst Dicht 
Ileu und die Auffassung deI Byron'lcben "Kain" eine delD~ GUthe'
.chen "Fault" um 10 ähnlichere, als dem mit lich zerfallenen, von 
irdischen Schranken sich beengt fühlenden, von dUstern Zweifeln 
itrfüllten, von Sehnsucht Dach Erkenntnisl und höchstem Genuls 
'Verzehrten Kain, in LucHer ein Ebenbild des Mepbisto al8 Verrüh
.rer sicb zugeseUt, der nach seiner ewigen Verbannung in ewiger 
Feindschaft mit Gott und der Weltordnung, dem Kain Bass und 
:Neid in die Seele senkt und ihn Stufe für Stufe bis zum endlicben 
Brudermord sinken lässt. In A d a h, Xain's Schwester und Gattin, 
-erkennen wir ferner eill Ebenbild des Göthe'8chen "Gretchen." 
welche als Kain's gutes Princip ihm treu zur Seite bleibt und selbst 
Verbannuog mit ibm theilt. Ausserdem treten in der Dichtung 
neben den bisher Genannten, noch A d am und Eva, deren Tocb-
1er Z i I lab und deren zweiter Sohn A bel handelnd auf. Die 
Beigel'sche Bearbeitung des Byron'schen Mysteriums ist eine sebr 
"'Verdienstvolle, da sie dem Componisten Gelegenheit geboten bat, 
sein schönes Talent aufs Herrlichste zu entfalten. Und dass Max 
Zen ger es verstanden llat, den gebotenen Stoff. würdig zu benutzen, 
beweist seine durch und durcb dramatische, Überall zum organiscb 
.abgerundeten Ganzen sich gestaltende Behandlung desselben.-

\ 

Wir lassen nun im Nachst"henden einen kurzen Ueberblick des 
Inhalts und der hervorragendsten musikalischen Momente des Ora
toriums folgen. Im ersten Theile ist nach der Introduction zunächst 
das scllön empfundene Quartett in As-dur: It Wende dein Antlitz 
gnädig UDS zu," zu nennen, welches von einem Chor der Engel in 
P-dur: "Nie ist verschlossen das Auge des Herrn" beantwortet wird. 
Eine hierauf folgende düstere Scene Kain's in D-moll: "Stolz steigt 
-die SOlln' empor," wird ebenfalls von einem Engelchor in Es-dur 
mit prächtiger Fuge fortgesetzt und beantwortet. Diesem folgt 
Adah's sanftes Schlummerlied in B-dur: "Schon kiissen den neu
"belebten Hain." Nach einer Scene, in welcher Kain sicb dem Geist 
der Unterwelt weiht, und nach mehreren Chören folgt ein Chor der 
Engel in E-moll nebit der Scene der Adah: "Verlass mich nicht! 
mein Bruder," mit herrlichem Fugato. -

Die Introduction zur zweiten Abtheilung bietet einel meister
hafte Characteristik der folgenden furchtbar - schrecklichen Scene, 
die uns Kain in der Unterwelt erblicken lässt; Coutrabäise und 
Celli, denen sich bald auch Altviolen und Blasinstrumente anschlies-
1Ien, leiten in Cis-moll das Recitativ Kain's eio: "Die Wolken krei-
8~1l um mich her" - und um den düstern eharacter beizubehalten, 
aind in dE'r ganzen zweiten Abtheilung kei'ne Violillen, sondern nur 
Violen angewendet, und die Wirkung entspricht der Absicht des 
Componisten vollkommen. Einem Dämonen-Chor in H-moll und 
einem andern in Fis-moll rolgt eine neue Scene, in welcher sich 
Kain noch einmal wehmütbig seines frühern LiebesgHicks erinnert 
und Adab, seines Herzens Stern, aus der Unterwelt grausigen Tie
f~n grusst i doch Lucifer, seiner spottend, lehrt ibn Hass, und Kaio 
s,agt sich los von Gott. Ein Dämonen-Chor in Cis-moll schliesst 
die zwoite Abtheilung. 

(Schluss folgt.) 

-000-
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n, Fel.ruar. 

Wir steben hier am Vorabend grossar musikalischer Ereignisse. 
Das Wichtigste derselben ist die Aufführung der R 0 S si n i' schen 
Messe. Diese Aufführung wird nächsten Sonntag im I tal i e ni-
8~C he n T h e a te r stattfinden. E~ wäre freilich angemessener 
gewesen, das Werk R061sini's in einer Kirche böreo zu lassen; allein 
qie geistlichen Behörden wollen durchaus keinen Frauengesang in 
~en Kirchen gestatten. Diese Strenge dürfte vielleicht bald ver
:achwinden. Man hört nämlicht dass der hiesige päplJtlichb Nuntius 
l?~im Papste bereits Schritte gethan, um von diesem die BewilJi
c~pg Kur Auft'ührung der genannten Messe während der Charwocbe 
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ia der Peterakirehe zu Rom zu erhaltea. WeDD die Bemühuoge • 
dea Nuntius gelingea, so wird natürlich die hiesige Geistlichkeit 
Dicht ferner mehr die FraueDstimmeD Tom Kircheage.&ng aUI

sahUeslen. 
Das zweite bevorstehende musikaliscbe Ereignis. ist· die Auf .. 

rührung des Go uno d'scben "Faust" in der gJolsen Oper. Gounocl 
ist bereits von Rom hier eingetroffen und hat vorgeltern der Probe 
leinu Werkes beigewohnt. *) das nichstea Freitag oder im Laufe 
künftiger Woche mit einer prachtvollen Mise en scene dem Publi
kum vorgerdhrt werden soll. Der kaiserliche Hof wird der ersten 
Vorstellung beiwohnen. 

Ein nicht minder bedeutendes Ereigniss wird die Darstellung 
des "Risnzi CI im TAldtre l!JrilJue bilden. Das Publikum ist auf 
dieselbe sehr gespannt. 

Off e n b a ah's " Vert- V'ert" soll, wenn kei'ne unvorhergesehe
Den Hindernisse eintreten. in der Opera comilJue am 1. März in 
Scene gehen. 

Paris hat bis jetzt keinen Concertlaal, der im Verhältniss zum 
Umfang und zur Bedeutung der Weltstadt steht. S t r a k 0 s c h 
wird diesem Mangel abhelfen. Dieser unermüdlicbe Impresario 
gebt damit um, eine grosse prachtvolle Musikhalle autl'ühren zu 
lassen. Der Bau wird fflnf Millionen kosten; die Bällte dieser 
Summe ist bereits unterzeichnet. 

H e c tor B e r I i 0 z liegt so bedenklich l~rank darnieder, dasl 
man sich auf das Schlimmste gefasst machen muss. 

:rt' a c 1I r I e h teD. 

MaiDI. Der in beiden Hemisphären rühmlich bekannte Violin
virtuose Miska Hau s e r wird am 27. Febr. zum ersten Male hier 
ia einem eigenen Concerte auftreten. 

MtlacheD. Frau Sol ta n s hat als Jessonda vom hiesigen 
Publikum Abschied genommen und auch in dieser Rolle wieder 
ihre vortreffiichen Eigenschaften als gutgeschulte, poesievolle Sin
gerin und Darstellerin in einer Weise zur Geltung gebracht, welehe 
ihr- ein höchst ehrenvoJles Andenken in unserer Musikwelt sichern. 

- Am 15. }'ebr. fand das d r i t t e Concert der k. VocalcapeIJe 
uoter HofcapeJJmeister W ü 11 ne r's Leitung statt, und es wurden wie
der sämmtliehe Productiooen von dem zahlreichen Publikum mit 
lebhaftestem Beifall aufgenommen. 

- Hans v. BQ 10 w veranstaltet im Saale der k. Musikschule 
unter seiner persönlichen BetheiUgung sec h s Kammermusik-Soireen, 
d.eren erste am 26. lt'ebr_ stattfindet Der Reinertrag ist von der 
Direction zum Besten des in Eisenach zu errichtenden Bach-Denk
mals bestimmt. 

- Nach Ostern wird Frl. Kau fm a n n vom Stadttheater in 
L i n z am Hoftheater als erste dramatische Sängerin auf Engage
ment gastiren. 

Carlsruhe. Der Gr08sherzog hat den sehr bedeutenden Rein
ertrag der beiden ersten Vorstellungen von W 8 g n e r' 8 Oper "Die 
Meistersinger" dem dabei beschäftigten Personal zugewendet und 
ausserdern Hrn. Bofcapellmeister L e v i, als Dirigenten dieser Oper, 
eiDen kostbaren Ring mit seiner Namenschiffre in Brinanten zum 
Geschenke gemacht. Hr. N ach bau r erhielt för die beiden Vor
stellungen ein Honorar von 1200 fl. 

Paris. Am 14. Febr. fand wieder ein Ooncert im Conservato
rium statt mit folgendem Programm: Siufonie in D-dur von 8 e e t h 0-

ve n; Chor aus "Paulus" von Me nd e Is sah n; Ouvertüre zu 
,.Coriolan" von Be e t h 0 v e n; der Her b staus den "J Khreszeiten'" 
von H ayd n. - Am selben Tage brachte das 18. populäre Concert 
des Hru. Pasdeloup: Sinfonie in D-dur von ßeethoven; Bal~ 
let&tück von Go uno d; Manfred - Ouvertüre von R. Sc h u man n; 
Violinconcert von Me n deI s so b n, gespielt von Frau N 0 r man; 
Ne ru da. und "Eiuladung zum Tanze" von Web er, instrumeDtirt 
von B e r I i 0 z. 

- Im 16. Concert des Hrn. Pasde]oup musste das "Intermezzo· 
aUI der E-moll-Suite von Fr. L a c b Der wiederholt werden. ' 

., . 
, *) Damit dOrf te denn die MittheiJung du ,. Figaro," dass Gou .. 
~od der Bühne entsagend sich nur noch kirchlicher Musik widmeDl 
~olleJ ~iderlegt, sein. . :: 
t ' , • .l 
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- Die Eianallmen der Theate" Concerte etc. in Par i s betru
... i. Monat Januar die Summe VOD 2,t91,68' Fres. 

- Am 11. Mär. wird das PiaDistenpaar Alfred JaiHI ooa 
GattiD ejD grOB8es Concel't geben. 

BrIlss.l. A. R u bin s t eiD hat iD dem ausserordeDtlieheo 
populären CODeert im Circus-Theater als PiaDist und Componiet 
gleicbmässig groases Furore gemacht und sich auf vielseitiges DrIn
gen lein er Verehrer entschlossen, eine Soiree im "philh. Verein" su 
reben, welcbe er ganz alleiD mit seiDen Leistungen am Clavier 
ausfiillen wird. D!i8 Programm lautet: "Chromatisehe Fantasie" 
Ton S. Bach; Rondo von Em. Bach; Variationen von Händel; 
mehrere kleinere Stöcke von Sc h Q man n; E t ü dein Cis-moll und 
8 ch er. 0 VOn C ho p in; Sonate in F-moll (Op.57) von Bee t ho
T en; Romanze, Capriccio, BarearoIe und Walzer von 
eigener Composition. 

leDden. Das z w ei te populäre Morgen - Concert in St. James 
Hall fand am Samstag den SO. Januar mit folgendem Programm 
Itati: Streichquintett in C-dur, Op. 29, von B e e tb 0 v e D (J 0 ach im 
mit den bekannten Genossen und Zer bin i an der zweiten Viola); 
ScAerzo in B-moll für Pianoforte von C h 0 P in. vorgetragen von 
Frau CI ar a Sc h u man n; Teufels-Sonate für Violine mit Claner
begleitung von l' art in i (Hr. Joacbim); Quintett in Es-dur, Op.44 
für Pianoforte und Streichinstrumente von Sc h um a n n (Fr. Sehu· 
mann mit den Herren J oacbim. Ries, Blagrove und Piatti); Kme. 
Osborn8 W illi a m s sang Lieder von Go uno d und Se hub er t. -
12. Concert am 1. Febr. Abends: Quartett in E-moll, Op. 127, von 
B e e t b 0 ve n (die oben Genannten); Sonate für ViolonceJ1 mit 
Clavierbegleitung von M a r ce 110 (Hr. Piatti); Solostücke für Piano
forte: "Noveletten" Ne 1 von Sc h u man D und "Impromptu" in 
F-mo 11, Op. 142, von Sc hub e r t (Fr. Schumann); Romanze in F-dur 
'Von Be e tb 0 v e n (Hr. Joacbim); Trio för Clavier, Violine und 
Vio)onceJl in G-dur von Ha y d n (Fr. Schnmann, HH. Joachim und 
PiatU); Miss Edith W Y n n e sang Lieder von Macfarren und Scbu
bert. - Das 13. populäre (od. 3. Morgen-) Concert brachte: Quin
tett in A-dur für Streichinstrumente, Op. 18, Ne 1 Von Me nd el s-
80b D (die Äusführenden wie oben); Claviersonate in D-moll, Op.29, 
N· 2 von B e e t h 0 ve 0 (Fr. Schumann); Trio in B-dur, Op. 97, 
von Be e t ho ve 0 (Jlr. SchumaoD, HH. Joachim und Piatti) i Lieder 
VOD Sc hub e r t und S u 1 Ji v an (Miss Anna Je we I). - 14. Coo
cert am Samstag den 8. Febr. Abends: Streichquintett in C-moll 
von Mo zar t (zum 1. Male in diesem Concerte aufgeftihrt von den 
oben genaonten Künstlern); Variation8 8erieu8t-a für Pianoforte 
'Von Me n d e 18 so h n (Fr. Sehumauo). Concert für 2 Violinen (mit 
doppeltem Streichquartett beg]eitet) VOD S. Bach (die HH. J oachim 
1lnd 8aiutoD); Sonate Iftr Clavier und Violine in F-dur, Op. 24 VOD 

Be e t h 0 v e D (Fr. Sehumann und Hr. Joachim); Gesänge VOD 
8 e • r I a t t i und S c hub e r t (Hr. Wall e n r e i * er). 

Pelt. Die beiden Pianisten-Dioskuren Willi und Louis T her n 
,eben am 24. Febr. bier, in ihrer Vaterstadt, ein grosses CODcert 
unter Mitwirkung der Frau Ade]e K 0 a h I, des Hrn. Eugen von 
Sou pp er und des OrcheBters des "Vereins der Mosikfreunde." Das 
jotere •• ante Programm lautet: Grosse SODate in B-dur, Op. 108, 
'1'on B e e tb 0 v e D, arrangbt für 2 Claviere von Vater Tbern, vorge
tragen v~a deo Gebr. Tbern; Vorspiel zum ö. Act der Oper "Köni, 
lIanfred" voo Rein eck e, för Orchester; "An die Nacbt," Fan ta
eieatftek iör Alt-Solo mit vierhindiger Clavierbegleitung TOD Be 
Volkmaan (Fran Knabl und Gebr.Tbern); "Nocturne- von Vater 
Th erD uod "Taraotella" von J. Raff für 2 Claviere (Gebr. Thern); 
"Gavotte" in D .. dar för Orchester 'Von 8. Ba c b; Lieder V\ln Se h u .. 
man D und Me n d e IS8 oh n (Hr. v. ~oapper); "Mazeppa," sinfonisch. 

.. Dichtung Dach Li •• t fUr 2 CI.viere (Gebr. Thern). 

BOID. Die ".lratkmia degti Arcadi" hat am 6. Febr. im 
,rossen Saale des COD.ervatoren - Palastes auf dem Capitol eioe 
Trauerfeier für deo Maestro R08sioi veranstaltet. 

*. * Die GellcbeDke, welche die Kammersäogerin Frau Sophie 
Die .. ia M ii D C heu nach ihrem Anftreten al. "Fides" vom Kö
Dige erhi61t, bestanden iQ .wei prachtvollen Vasen mit Bie.eDboa
'loeb, ejaem Armband und einer Broche mit Brillanteo. *.. Dem Schat.kan.ler im Deuen eogliacbeo Minilteri1lDl, JA 0 " e, 
ilt als wirksames Mittel zur Verbeaerang der St.ataeiDküDft. all. 
S,DI'.. eiDe S t e 11 • rau f P i a D 0 f 0 r t • I empfohlen wordeD, 

-
mit aem Zusatz, aass diese neue Steuer sich aurch die Leichtigkeit. 
ihrer Erhebung Doch besonders empfeble, da sich das 5teuerobject: 
durch den "abscheulichen Lärm," den es mache, von selbst verriitb. 
- Ein Londoner Berichterstatter fügt dieser originellen Idee bei:: 

,Wir ha]ten das gar nicht für so lächerlich; e8 riebt drtlckender& 
und un'Yernünftigere Steuern, al8 eine Pianofortesteuer in Englancl 
sein würde. Eine solche empfiehlt sieb schon aus Gründen der 
Menschlichkeit und der christlichen Nächstenliebe; denn die Pianos. 
sind in Eng]and (nur in England ?) unter den Bänden des schönem 
Gescblechts zu einer unerträglichen Landplage geworden. 

*111* Ein nicht genannt sein wollender Kunstfreuild in L e j p z i g
hat dem dortigen Theaterpensionsfonds zu Ehren des Tages, an 
welchem die Theaterdireetion an Hro. Dr. Lau b e überging, eiD. 
Geschenk von 1000 Thlrn. gemacht. 

*.* Bei F. E. C. Leuckarl in Breslau werden fünf Mes
sen von verschiedenem Umfang, aber mit Ausnahme einer einzigen,. 
für 4 Singstimmen und vollständiges Orcbester vou dem rübmlichst 
bekannten Kircheneomponisten M 0 r i t z Bor si g in würdiger Aus
stattung und zu billigen Preisen allf Subscription erscheinen. Die. 
betreffenden Werke sind bisber nur in der Cathedrale zu Breslau 
nach dem Manuscripte aufgeführt worden. Die Subscriptionsbedin
gungen sind in jeder Buch- und Musikhandlung zu erfahren. 

*(c* Frl. Eh n n vom Operntheater in Wie 0 wird im Lauf&
des Sommers in Leipzig, Wiesbaden, Prag und Baden· Baden
gastiren. 

* •• Frl. Art a t wird sich mit dem Baritonisten Pa dill a ver-
heiratben. 

*.* Der Herzog von Meiningen bat den Componisten Wilbelm. 
Re i f zum herzogl. Musikdirector ernannt. Dieser hat in letzter 
Zeit eine neue Oper - seine zweite - betitelt: "Die Vebmrich-
tel" volltmdet. 

*.* Der Pianist Ca r 1 Tau s i g wird im Laut" des März zweii 
Concerte in Köoigsberg geben. 

*.* Die Pianiatin und k. Kammervirtuosin Frl. 1\1 ary K re b s; 

aus D res den wird in den bedeutendsten Städten H 0 11 an d ' s. 
concertiren. 

* .. * Das Concertdirectorium der "Euterpe" in Lei p z i g erklilrt 
in der" Tonhalle," dass der gegenwärtig in Süddeutschland reisende. 
Violinvirtuose Hr. Rob. H eck man n von genanntem Verein aJa 
Cone8C'~ei8ter allgesteJlt und daher zur Führung dieses Titels be
rechtigt ist. 

* .. * Die »Meistersinger von Nürnberg" sind nun auch in P ra g
zur Auffflhrung bestimmt worden und 80lJen die Vorbereitungen dazD 
mit aJler Energie in Angriff genommen werden. 

*.* Beethoven's f;leunte Sinfonie ist in Strass burg am 
15. Febr. zum ersten Male zur Aufführung gekommen. 

*.* Die erste Aufführung der "Meistersinger" in Man n he im. 
ist nun auf den 6., die zweite auf den 7. März festgestellt. 

* •• Die Mitglieder der Leipziger Oper haben dem abgetreteneo. 
Director Hrn. v. Witte ein prachtvolles Album mit ihren Photo ... 
graphien jn grossem Format überreicht. 

*.* Die ausgezeichnete Opernsäogerin FrI. G r Ü D in Be r 1i D 

wird sich mit einem Baron S a dIe r vermILhlen, aber der Bühne 
nicht entsageD, sondern am 1. Sept. ein sehr vortheilhaftee Enga
gement am Stadttheater in N ü r n b erg antreten. 

*.* Im Verlag von B. Be h r's Buchhandlung (E. Bock) iD 
Be r liD erscheint in 2 Bänden (resp. 4: Halbbäuden) ein neue8 in
teressaotes Werk VOD E m i I N a u man n unter dem Titel: "Die 
Tonkunst in der Cultarge8chichte," worauf wir Freunde der Musik
uDd Kunstgeschichte hiermit aufmerksam machen. 

*.* In deo Monaten April und Mai wird in Pe. t eine italie
nische Operntruppe lastiren und zwar unter der Leitung des frühe
fen Director. des Bofoperntheaters in Wien, Hrn. S a I vi, welche .. 
seine, gute Namen eDtb"ltende, Truppe persUnUch in Italien au.g~ 
wlhlt hat:. 

*.* Im S t r a.1 bur ger Theater wurdeD uollnl8t an einem uuc)· 
demselbeD Abende Mebu!'1 "Jo.et in E8'1pten" unel "Die .chUn., 
Belena" voo 0 f f • D b ach aufgefGbrt 111 Bei der WiederholunI' 
der Mehul'.chen Oper er.etzte man der 8chaueD Abwech.elnDg halbe,.. 
die "Belauee durch den Offeabacb'.choo .,Blaubart." 
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IIBALT: Ein Concertmeister des vorigen Jahrhunderts. 
-. 

~J' Ein Conoertmelster des vorigen Jahrhunderts. 
Von W. LaokowltB. 

"Fortscbritt heislt das Scblagwort unserer Zeit, Fortschritt iat 
die Losung des T&«88 in politischer, gesellschaftlicher, gewerblicher, 
künstleriscber Hinsicht. Das berühmte Wort des weisen Rabbi 
ben Akiba: .Nil novi .tulJ aole" will heut zu Tage nicht mehr ver
fangen. Wer v~rwiirta will. wer's zu etwas bringen will, der musl 
mit etwas Neuef!l. ans Licbt treten; dann ist er geborgen und hat 

• 
Erfolg bei den ~euten. Und es ist gut, du. es so ist. Ist der 
Fortschritt niclit~ anderes, als eine Phase der Entwicklung, so kauD 

~'--4as Verlangen d~r_nacb auch nur ein Beweis von der vorwärtsschrei-
tenden eultur s·et"n, und die Allgemeinbeit dieses Verlangens ist uni 
ein erfreuliches' Z_eichen fÜr die allseitig vorwärtsstrebende Ent
wicklung der Meb.~bheit. 

J.der Fortecb-riU bat aber ein Fundament, VOD dem er ausge
gangen ist, ist er, do.ch selbst nicbts weiter als eine Sprosse in der 
Entwicklungsleiter~" -.Jeder }"ortschrittler steht auf den SchultHrn 
eines Vorgängers" und eine gerechte Würdigung des Verhältnisses 
wird auch diesem Vorgänger, obne welchen ja der Nachfolger nicht 
g"t möglich sein dürfte, sein Recht zu Theil werden lasseo. Es 
ist ein unbestreitbarer Vorzug unserer Tage, dass sie dieser gerecb
ten Würdigung immer mehr und mehr Raum gewähren. Es inter· 
e8sirt jetzt nicht mehr nur das, was da iu der Kunst augooblicklich 
am Ruder ist, sondern man wendet auch deo Blick rQcI~wärts und 
gewinnt den unteren Sprossen der Entwicklungsleiter auch Geschmack 
ab. Lange Zeit waren sie ganz unter Schutt und Trümmerwerk 
vergraben, total vergessen; aber wie aus der Erde a1lgemscb die 
Bauwerke der Alten hervorsteigen uod uns einen Begriff von dem 
Glauze und der Höhe der Kunstf«!rtigkeit ihrer Urh~ber geben, so 
treten auch in der Kunstgeschichte nach Wegräumung jenes bisto
rischen Schuttes Na m e n ans Lieht, deren Träger vönig vergessen 
worden, obgleich seit ihrem Ableben oft kaum hundert Jahre in 
das Meer der :ßwigkeit dahinrefl08sen si.od. Es ist wie gesagt ein 
Vorzug unserer jüngsten Zeit, dass sie sieb mebr und mehr bestrebt, 
solchen Minnern Gdecbtigkeit widerfahren zu la8sen und nicht nach 
der Scbablone mit wenigen Hauptträgern der Entwicklung sich zu· 
frieden zu geben. Die specielie Forschung ist ja auch schon oft 
genug in der Lage gewesen, den Glorienscbein, welchen Zeiteutfer
Duog und Tradition um das Haupt einel solchen Haupttrligers ge
woben hatten, zu zerstören und den Träger desselben in die Grössen 
IIweiten und dritten Grades zu verweist'l1. 

Dieses Bestreben zeigt sich njcht a))ein auf dem Gebiete der 
Kunst- speciell Musikgeschicbte im Allgemeinen, sondern macht sich 
auch auf dem Gebiete der eiozeloen Zweige derselben bemerkbar. 
Und je mehr die Specialforscllung lich in die einzelnen Zweige der 
KUDst vertieft, delta bell.,re Liehte .. 'aU"n aus ihneo beraus wiedfr. 
11m auf die Eotwicklung der ,an.eu mUlikaliachen Kunll, und wir 
JdSODeD dercleicbeD Erscheinuo,en daher nur mit du ,rÖlateD }'reude 
'WillkolluDeu keiuea. 

Corresp.: Mainz. Frankfurt. Paris. Nachrichten. 

nie Zeit ist Gott sei Daok voriiber, in welcher der Musikft 
our als solcher Interesse erregte, mocbte er im U.,brigen leiD, was 
und wie er wollte. Die Jetztzeit verlangt in erster Linie eineIl 
gebildeten Menschen ond dann erst den Künatler. Sich die!)e Bil· 
dang zu verschaft'en, ist daher die Pflicht jedes tücbtigen Künstlers, 
und wal könote ihm dann mehr zum Ruh •• gereicben, als wenq 
er zejgt, dass sein loteresae für seine Kunst ibn tiefer hat dringeIl 
lassen, al. die Saiten leinea Instrumentes reichen t dass er seinen 
Blick offen erhalten hat rör das gesammte Wogen und Treiben sei
ner Kun.t in ihrer Entwicklung? Werke, wie R Cf i 8 8 man n·. 
kleiDe monographwehe Arbeiten, P ü r 8 t e n a u' s Geschichte der 
Musik uod des Tbeater. am Dresdener Hofe, B j t t e r's Werke über 
die Familie Bach, v. Was i eIe ws k i' 8 Violine und ihre Meister 
und viele andere lind daher eine wahre Schatzkammer {Ör jedem 
gebildeten Musiker und für die sen mehr werth als die exquisite
sten histori,cben Forschungen. 

Mau wolle mich hier nicht mis8"erstHen. als hielte ich TOll 

aosschliessIich sogenannten historischen Forscbunren nicbts; jm 

Gegeotheil, icb bin gewiss der letzte, der ibren Werth unterschätzt. 
Dem Musiker als solchem aber sind sie ungefähr das, was die Bar
ren edlen Metalles dem täglichen Leben; sie erhalten erst ibren Wertb 
dadurcb, dass sie zu gangbarer Mflnze umgeprägt werden. Und, 
Hand aufs Hel'z, unsere Musikhistoriker tJind bei aner Achtung vor 
ihrer Gelcshrsamkeit und ihrem Eifer oft selber Schuld daran, wenll 
ihre Barren ungeoutzt in der Scbatzkammer liegen bleiben, da si. 
- ob geßissentlich oder aus Kurzsicbtigkeit, will ich nicht ent
scheiden - ein Publikum sich vor Augen stellen, dessen Kopfzllhl 
nicht einmal nach Zehnern, geschweige denn nach Hunderten oder 
gfir nach Tausenden zu zählen ist. Gar mancher von ihnen ist in 
seiner Ideeuwelt auch befangen genug, dass er die nebensäclllich
steu Kleinigkeiten mit derselben Umständlichkeit ans Ta~es1icht 

berördert, Dinge, die wohl den Antiquitlitensammler, nicht aber dt'll 

Historiker, wohl deo Bücherwurm, nicht aber den wirklichen Musik· 
gelehrten interessiren können, uud für die ein Zehntheil von Raum 
und Rede genügt hätte, um dasselbe, wohl noch ein erspriessliche
res Resultat .u erzielen. 

Jüngst sagt, ein befreundeter Geiger, der die Ferd. Da vi d'
scben Ausgaben älterer Violincompositionen mit Eifer und wahrhaft 
leuchtentlen Augen durchgesehen hatte: "Gebt mir doch mit euren 
alteo Griechen und Lateinern in der Musik, ich geige nicht griechisch 
und nicht lat.,iuidch; sagt mir aber w~r diese Co r eil i, Vi r a J d i, 
Ver a ein i oder auch Am at i, S t rad i v ar i gewesen sind, und ~eh 
will euch mit Vergnügen stundenlang zuhören." - Für den prac
tischen Musik.,r war das wahrlich treft'"nd genug gesagt, und doch 
liegt darin zugleich auch wieder jenes Bervorbeben einzelner Grös .. 
len auf Kosten anderer, die fiber dem Glanze jener vergelsen wor
den sind, und die denuoch neben ihnen gewirkt, nach mancher 
Riehtung Mu für dia Entwicklung sogar Bedeutenderes gewirkt 
haben, als sie. 

Eine solche Wirksamkeit mUiS auch einem Manne zugespro
cben wer deo, der aeben einem dieser Sterue erster Grösle al. 

• 
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bescheidener Conc ertmeisler in D r eid e D tbli.ti, war, aber ftlr die 
Plege seines Instrumente. und seiner Kun.t unendlich viel wichti· 
Ber gewesen ist, als jener. DelseDungeachtet ist J 0 h a nD Ge 0 r r 
Pi ••• d _I bueh.tiblich "ergelseD worden, und ,,.t In jüngster Zeit 
:hat ma. wIeder VOD mehreren Seite" auf ihn aq,(merk.am remacht. An 
aer~.ud Biller'., Reichardt'., Fürstenaut., W,alielewlki'. 
o. A. vtlrsucbä auch icb;< bier an' dieser Stelle in etwas dan Schutt 
forträumen zu heIf~D, der diese untere Stufe der Kunstleiter 10 lange 
vergraben hatte, der Leiter I auf deren oberster Sprosse wir gegen .. 
wärtig UDsern J 0 ach i m stehen sehen. 

Jobann Georg Pisendel wurde geboren am 26. December 
1687 zu Ca r Is bur g in Franken und zttigte schon f. üh ganz unge
wöhnliche Anlagen filr Musik. Sein Vater, welcher daselbst als 
Cantor angestellt \var, gab ihm den e,sten Unterricht, der sich vor ... 
zugsweise wohl mit Gesang bescbäftigt hat Dann als im Jahre 1696 
aer Markgraf von Aospach durch Carlsburg reiste, liess lich der 
Knabe vor ibm in der Kircbe mit einer italienischen t für den So
pran gesl:tzten Motette hören und errang damit so grossen Beifall, 
dass der Markgraf ihn sofort als Sopranisten in seine espene auf
Dabm. Abgeseben von der vortreftlichen Atmospbäre, in welche 
cler talentvolle Knabe dadurch versetzt wurde, erbielt er Dun auch 
aie besten Lehrmeister. An der Spitze d6r tücbtigen, aUI Italie
Dern und Deutschen zusammengesetzten anspacber Capelle stand 
der berühmte Capellmeister P ja t 0 c ch i. Er wurde sein Lebrmei
.ter in der Composition. Nachdem Pidendel sechs Jahre in der 
Capelle als Sopranist gedient batte, wendete er eich, wohl nach 
Verlust der Stimme in ~'olge der MutlLtioo, der Violine zu. Den 
Voterricht hierfür übernahm der 1703 aus Bologna als Concertmei
.ter nach ADspal"h berufene G i u s e pp e Tor eil i, der Erfinder des 
Violinconcerts, einer der bedeutendsten G~iger seiner Zeit. Nach 
qem Willen seines Vaters sollte der Knabe aber studiren, und dem
gemAsI besuchte e{ gleichzeitig das aospacher Gymnasium, "wo er, 
fügt Biller in seinen "Lebensbeschreibungen" hinzu, nicht hätte 
ft.eissig er sein können. wenn er auch gar keine Zeit auf die Musik 
'Y6rwendet hätte. Dies sei j11ugeD Tonkünstlern zur Lehre und 
Aufmunterung gesagt, wenn sie, wie es bei den meisten der Fall 
i,.t, Gelegenheit haben, sich mit beiden , deu Schul- uQd musikaU
.~hen Wissenschaften, bekannt zu machen. Es i,t einem Gelehrten 
keine Schande, Keolltuisse von der Musik zu haben; eben 10 wenir 
hat es je einem Tonkünstler gt'schadet, wenn er 8icb auch in 80-

"~ren "'"issenschafteu umgesehen hatte." 
(Fortsetzung folgt.) 

_ .... -
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Am 26. Febr. güb der "Verein für Kunst uud I",iteratur' wie· 
der einel seiner beliebten Concf:rte im f'aale des Frankfurter Hofes 
unter der Leitung des Hrn. N. Sol t a n If und unter Mitwirkung 
aes }'rl. Ella G u i 11 e a um e vom bie8igen Stadttheater ulld des aus
gezeichneten } ... ra n k f u r te r Streichquartetts der H H. He d r man n. 
ß eck e r, W e 1 c k er und Val. Müll e r. Letztere trugen das Streich· 
quartett (~'-dur, NI 82) von J. H a y d D. Thema und Variationen 
aus dem D-moll-Quartett von }"'r. Sc hub e r t uhd ein Scherzo 
von C b e r u bin i in einer so meisterhaften WeiBe vor, dass das 
entzückte Publikum seinen Dank durch die lebhaftesten Beifalls
'bezeugungell zu erkennen gab. Ausurdem spielte der bier als 
Heiat.er auf seinem Instrumente schon bestens accredirte Violiniat 
~eermanll eill .Nocturno" von Ern s t und DUngarische Lieder" 
IDit schönem Ton, kübnem und sicheren BogeDstrich ond poesie
'Vollem Vortrage und erntete wobh'erdienten, stürmischen Applaus • 
• ucb der Viotoncellis~ Müller be~ie8 durch seiuen Vortrag eines 
.Jdagio von Romberg und "Alla Polacca" von Goltermann, 
dass er nicht nur eine vortreftliche Stütze des Quartett., 80ndern 
~uch eiu durch Noble8se und Fülle des TOIlS, durch Reinh&U der 
lutonatioo, durchaus eicllere Technik und gescbmackvolle Aufas .. 
~ung lieb auszeichnender Virtuose ailt seinem 8chöneD Instru

meote aei. 

88 

Den Gelang Tartrat unIere jug.ndliche Slnr.rin Frl. G a i I .. 
I. a t1 mein recht ansprechender Weile durch deo Vortrag einer 
"Berceuse" von G 0 0 n 0 d und .weier Lieder von Sc hub tU t und 
AI a b iJt ff und ,ab abenfall. ibre Leiltunge. mit freundliche. Bei· 
fall aufee.ommen. Eine besonders freu.dige UeberraschllDg ",,,rd. 
4em zahlr.ichen Auditorium dadurch ber~itet, da •• die k HofoperD~ 
elngeriu Frau J enny So lt an 8 aUI Cassal, welche zufällig anwelenel 
war, auf Ersuchen des Vereinlvorst&ndes sich herbeiliess, am Schlusse 
des CODcertes noch ein paar Lieder mit ihrer bekannten Liebens
wiirdigkeit vorzutragen. E. versteht sicb von selbst, dass dieler 
Liebling des Maiozer Publikums mit freudigem Applaus belrüllt 
und Dach beendigtem Vortrage stürmisch hervorgerufen wurde. 

Am darauffolgenden Tage gab der Violinvirtuose Hr. Mi s k a 
Hau 8 • r .ein. Coneert im Saale dts Casino zum Gutenberger Hof 
unter Mitwirl(uug deli ~'rl. VOll Ha 8 seI t - Bar t b vom Stadttheater 
und des Pianisten Hrn. Urs p r u c b aus Frankfurt a. M. Hr. Hau
ser trug eine Sonate in G-moll von T arti n i, lodanu a. "Ahnung,
b. "Wiegenlied," c. "Ungarische Rhapsodie" von eigener Compo
silion, ftsrner da. "Larghetto" aus dem Quiotett Op. 108 von Mo
zar t, und am Scbh18de des Concerte. seine vielgerühmte "Vogel
Caprice, " 11 ach ein e m a m e r i k a n i s C h e n Kin der mäh r c h e n, 
wie das Programm sagt, vor. Hr. HauseI' besitzt eineIl schönen 
und kräftigen Ton uQd verbindet mit einer vollendeten Technik 
tadellose Reinheit der Intonation, was er durch den Vortra.g der 
angefiihrten, schwierigen Sonattt und der "Ungarischen Rhapsodie
glä.nzend bewies. Das:! er auf seinem lostrumente auch zu singen 
versteht, hat er durch die seelenvolle und zarte Executirung seiner 
beiden Stücke .Ahnung" und" Wiegenlied" kund gegeben. In der 
Vogel-Caprice entwickelte Hr. Hauser eine fabelhafte l!'ertigkeit 
und Sicberheit im l!'lageolett, und wir constatiren einfach, dass die 
leider nicht sehr zahlreichen Anwesenden seiner Kunstfer.Hglteit im 
vollsten Masse Gerechtigkeit widerfahren Hessen und jede seiDer 
LeistunlZ'en mit dem wärmsten Applause bplohntelJ. li~s thut uns 
nur leid, dass Hr. Hauser in dem junlten Pianisten Urs p ru c h 
einen Begleiter mitgebracbt hatte, dem das Accompagairen noch 
eine sebr scbwierige Aufgabe ZII aein schien, so dass er dem Soli
steo mehr hinderlich als stützend zur Seite stand. Aucb der Ver
luch des gel1aDlit~n Kunstnovizen, den Anwesenden als Solospielljr 
etwas wei8S zu machen, indem er die angekündigte Don Juan-Fan
tasie Von Li s z t nUI' anfing, aber gar bald ia die T haI b er g'sobe 
Fauta.sie überging und diese bis zum Schlusse fortspielte , verfing 
Dur bei den in der Clavierliteratur gänzlich unbewanderten Zuhö
rern, während der Itlusikalische Thail derselben das Quiproquo 
allibald mit Verwunderung bemerkte. Auch war es gar nicht schön 
von Hrn. Urspruch, dals er uns stutt eines angekündigten Stücke. 
von Chopin eine grollse Talitenpanlter"i iibet Verdi'sche Thema. 
vorschlug und dabei zwar eine bedeutende Musk~lkrlLft, aber gar 
wenig Geschmack bewies. - Fräul. H a s 8 el t - Bar t h sang die 
Moodschein·Arie der SU8tUlne aus "Figaro's Hochzeit," eine Ro
manze aus Go u n () d's "Romao und Julie" und eiu Lied von H öl z 1 
mit recht hQbscbem Vortrüg uud vielem ßeifl&U. 

Im Stadttheater eröffnete gestern der Tenorist 'V a e b tel eiD 
Gastspiel (sein z we i te 8 in dieSEIr Saison) als Elwin in der "Nacht
wBndlerin." In der Titelrolle t.rat Frl. MUa Röder auf, eine viel 
empfohlene jugendliche Sängerin aus guter Schule, welche aber doch 
Doch dts letzten fo'chlHFea und der Routine, .owie die fast Doch 
kiudlich laut~nde Stimme der Kräftigung bedarf Jedenfans ist ihr 
Auftreten Ruf der Bühn6 als ein verfrühte. zu betracbten und haben 
ihr ditt übertriebenen Reclamen mehr gescbadet, als gdoützt. -
Nicllt unerwäbnt dUrfen wir l"s8ell t dasl dia Direction UDler •• 
Stadttht"kters mit lobenawerthestem Eifer scbon in voriger Woche 
eine Vorstellung zum Besten des durch den Braud de8 Cölner Thea
ters Terdieostlol ,ewordenen Chor- und technischen Perlonal, ver
anstaltet und den Reinertrag VOD 600 ft. 80fort an lIrn. Director 
Er u s t in Cölu zur entsprechenden Verwendung abgesendet hat. 

-.... 
AI18 Fr.nkf.art a. l'tI. 

(8 chI u ••• ) 

In" der Introduotion sur dritten AbtbeUunc berette' .10 FlUten
Solo, d"eD) 8ieh Dach uad Dach Blas- und Saiteula\trumentl .0. ... 
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etlbUeS •• D, Abe!'s Hymne; .Im SODueagl&as. .trablet aie N.tar,· 
JIIehr weihevoll vor. Hierauf folgt eio herrlicher Eugel- Chor ia 
,A-dur: .,Lieblich wie die Morgenröthe wandelt der Gerechte vor 
-d~n Augen des Herrn." In grellem GegeDlatze zu diesen frommen 
Eindrücken leiten Bisse und Celli in D-moll eine Scene Xaio'. 
-eio, in welcher sein uubeugaßmer Trotz gegen Gott nur durcb die 
.~riDnerung an Adab 80 weit gemildert wird, dass er sich zum Opfer 
·eotsclJliesst. Der Contrast der Gefühle, mit welchem nun Rain und 
..Abel dem Herrn ihr Opfer darbringen, ist meisterbaft cbarRcterisirt 
!Und die Opferscene eine der grossartigsten des Oratoriums. Kalo, 
sein Opfer vom Herrn verschmäht sehend, will fürder nicht Altäre 
'bauen, noch einen dulden, stürzt den Opferaltar um und erschlägt 
Abal, der deo Altar schützen will. Nach einem Chor der Engel: 
'1J Webe, iu ihren Vesten wankt die Erde," seheu wir Kain zerknirscht 
.eich als Brudermörder e,kennen und den Ewi~en anSeben : "Nur 
-eine Tbrine schenke meinem Auge." Zil1ab, ibren Bruder todt 
erblickend - und Adam ft1&geod, wer die That vollbracht, treten 
hiBZU. Die unschuldsvolle Adah glaubt nicht an Kain'. Schuld, die 
-er endlich selbst bekennt. Zillah's Worte: "Ich fordere ihn von 
dir zurück," und Adam's Schmerz, der sich bis zu der Höbe .tei
gert, den Kain zur Sühne des Brudermord. opfern zu wonen, wer
den durch die Fürbitte Adah's und das Flehen der Mutter Eva be
eij,nftigt. Nach einem Chor der Engel: "Halt ein! - gross war die 
ßchuld, doch grösser ist des Ewigen Güte," uud durch Verkiindi
gung des Engels des Herrn wird Kaia zwar Goade, doch Verban
nung zuerkannt, in welche Adah J ein Musterbild edelster Frauen
-1latur, n"cb einem Engel- Chor in B-dur: "Blickt getrost auf den 
Herru," dem Bruder und Gatten liebend und vertrauensvoll folgt. 
Adam und Eva segnen die Scheidenden und ein fugirter Chor der 
Engel in C-dur, den Allmächtigen preisend, schliesst in wiirdigster 
Weise das schöoe Oratorium. 

Die darin beschäftigten Solisten waren Hr. G re ger (Kain), 
grogsherz. Hofopernsänger aus Darmstadt, Hr. Ruf f (Abel), eon
.eertsänger aus Mainz, ein Ungenannter von hier (Adam und Luci
fer), uud die Damen Frl. T h 0 m a e (Adab), Frl. Na r t z (ZilJah) 
und Fr}. D 0 t t e r (Eva) von hier. 

Wir können nicht umhin, Brn. Direetor Fr i e d c~ r i c b fUr die 
.abgerundete und gediegene Vormbruog des "Kaio" unsere vollste 
..Anerkennung auszusprechen und zugleich der trelllicheD Leiltungen 
oder Solisten, der präeisen Chöre und der Hingebuog des Orchesters 
lobend zu gedenken. 

Am 19. Febr. wurde uoser 10. Museumsconcert mit fol
geudem Programm geg~beD: 1) Suite für Streichinstrumente in 
Canonform VOD Julius Otto G r i m m (zum 1. Mal~), Allfgro eon 
#I,.io, Andante lento, Tempo di minuetto, Allegro risoluto; 2) Arie 
~us der Oper "JoSE:'ph in Egypten" von C. H. Me h u 1, gesungen 
von Hrn. Eng e I b e r t Pi r k vom kgl. Hoftheater in Hannover; 
3) Concert für Pianoforte in G-dur von Be e t h () v e n, vorgetragen 
von 1.'rl. Louise Hau ff e aus Leipzig; 4) Lieder von ~'r. Sc h u-
11 er t, ges. von Hl'U. Pirk: a. Rückblick, b. Geheimes. c. Haiden· 
.. öslein i 5) Carneval (Op. 9) von R. S eh um a n n, vorgetr. von Fr1. 
Hauffe ; 6) .,AIladdill," Märchell-Ouvertiire von C. F. E. Ho rn e-
1U a n n (zu~ 1. Male). 

Die zum ersten Male vorgeführte, in Canonform gearbeitete 
'Suite von Grimm ist jedenfalls ein sehr heacbtenllwertbes Werk; 
wenn auch nic.~ht angenommen werden darf, dRSS Form und Wesen 
-des Canon mit der steten und etwas einsdtigen Nachahmung in 
der Octave erschöpft seien. Als den besten Satz deraelben glauben 
wir das Andante mit dem Trio-Solo für Violine, Alto und Celli, 
'bezeichne.n zu dürfen. Die Suite wurde mit vielem Beifall aufge
lJommen. - Hr. Pirk, der mit einer mehr sympathiscben als kriU
tigen Tenorstimme deutlicb pronoucirt und seine Gesangsvorträge 
rebaracteristisch beseelt, wurde nllch Beendigung" des Scbubert'schen 
Liedervol'trags durcb allgemeinen Beifall zum Vortrag eines vierten 
Liedes veraDlasst. - Frl. Hauft'e, eine uns schon aufs Vortbeilhar.~ 
teste bekannte Cl8viervirtll08in, spielte da. präcbtige Pianoforte
'"Concert von Beethoven mit einer ungewöhnlichen Verve; die Cadenz' 
dehnte sie jedoch ein wenig al1zusehr aus. Auch wnr die Wahl 
ihrel zweiten Solo, wie. sehr wir Ruch dem'" Genius Schumann's' 
11Oldigen, delsen Carneval mit 17 anhingenden Piecen, eine wahre 
-Geduldsprobe türl Auditorium, welcbes der Künstlerin nichtldelto
"ela1rer reichlichen Beifall .peadete. -. Die deo Scblus. bildende 
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J,flrcheo,.Ollvertüre "Aladdiu" ist a18 CompositioG bei Licht b ... 
trHhtet eiae moclerae, zusammengeschriebene Arbeit. Mit sebr UD'" 

praetiaeh geschriebenen Violinpas8ageo (CO,. ,o,.tlini) beginnt eiD 
my.t.riösea Ge8108el, dem mit Geschick und einer loteressanteD 
InstrumeatiruDg, Qlld Harmoni.irunr fo 8tetem Tempowecbsel bald 
dieses, bald je .... entliehene, bekannte Bruchitücke angereiht ist, die 
aber iosgesammt nicht vermögen, die Armuth 3n Melodie zu ver .. 
deckea oder z. ersetzen. Die Ausführung derselben, sowie die der 
übrigen Instrumentalpiecen. war unter nirector M ü 1 I er' s Leitung 
eiDe dlJrehaus exacte. 

---...,.&0-1'11-

i~. ,. 8 P ft r I 8 • 
1. Mirz 1869. 

Gestern Abend ist die Mesde R08sini's im ItalienischeIl 
T b e a te rund, wie es sich von selbst versteht, vor eioem sehr 
glänzenden und überfüllten Hause aufgefflhrt worden. Das pOlt .. 
hume Werk verräth durchaus den grossen Meister; nur könnte eiDe 
strenge Kritik "n demselben aussetzen, dass hier und dort der reli
giöse Cbaracter dem weltlichen Zauber der Melodie weicht, dass 
man z. B. bei dem 80 herrlich componirten "cum aaneto" mehr 
an die Oper, als an die Kirche erinnert wird. Indessen erhebt sich 
der Compositeur oft zu einer wahrhaft bewiUtigenden Höhe. Die 
Ausfdhrung liess manches zu wf1nscben übrig. A Ir ne si sang sehr 
mittelmäuig uDd N j C 0 I i n i war nicbt recht bei Stimme; auch 
fehlte es der Leitung an PrKcision und Sicberheit. Hingegen 
feierte die Alb 0 0 i einen grossen und wohlverdienten Triumph 
und neben ihr Mademoiselle Kr aUS 8. die auf stürmisches Verlan
gen das" Crucifl,xus" wiederholen musste. Die Alboni wurde nach 
dem "J'lgnua," dem berrlicben Schlusse des Werkes gerufen, wollte 
sich aber trotz allen Applauses nicbt dazu versteben, die Solopartie 
Docbmal~ zu siugen. Das Pllblikum verlies8 das Haus in gehobe
ner Stimmung. 

Die Aufführung dipser Messe im Vderlande des Compositeura 
wird der bekannte Jmpresßrio U 11 mau n betreiben. Derselbe hat 
aal Eigeothumsrecht für Italien von Strakoscb gekauft und zwat 

fur die Summe von fünfzigtausend Franken. Die erste Auft'(llirung 
8011 io Hai I a n d stattfiuden. UlJmann ha.t zu. diesem Zwecke 
bereits das el'forderJiche Gesangspersonal und ein vollständiges Or
chester engagirt. Ich habe Ihnen in meinem vorigen Berichte ge ... 
meldet. dass der hiesige Nuntius Cardinal Chi g i bei dem Papste 
Schritte gethan. daSH die Messe Rossiui's i; der Sixtinischell Ca
peUe aufgeführt werde. Wenn der Papst dem Wunsche des Cardi
oals nachkommt. so wird die Aufführung am 11. April stattfindeD, 
an dem Tage nämlich, an welchem 1819, also gerade vor fünfzig 
Jahren, Pius der Neunte seine erste Meise abgehalten. 

--.. .--

N R e .1 r I e .a f e ••. 

Darmstadt. Die CODcerte der grossb. Hofmusik zum Besten 
j~res Wittwen- und Waisen-Fonds unter der energischen und sicbe
ren Leitung des Hrn Hofcapellmeiater Ne sv a d b a zählen zu deD 
gediegensten Genüssen Unserer musikaliscben Saison. Es haben bia , 
j~tzt ueren drei Btattgefundt!n mit folgendem Programm: J. Concert: 
~infonie in D-dur von Be e t h 0 ve 0; Violioconcert von Me n d e .,
so h n, vorgetragen von Frl. Tberese Li e beaus Paris i Tenor-Arie 
aus "JesIonda. ,. gesungen von Iiro. Hofsänger L e der e r; Violio
spl0 von Vi e 11 J[ t e m ps und A I ar d (~"rl. Liebe); Lieder VOb. 
Schumann und Schubert (Hr. Lederer); Ouvertüre zu "Juliua 
Cäsar" van S e h u mall 11. H. Coucert: Sinfonie: "Die Weibe 
4er Töne" von S po h r; Clavierconcert in G-moll von Mo s c hel e_ 
.. nd zwei Soh'lstiicke von Per goi e s e und Sch u mann, vorge-, 
tragen von Brn. D e ure raus Prlannheim i Arie aUI "Oberon" uucl' 
~wei Lieder von M 0 zar t und M end e las 0 b n. ges. von Frall 
Gar & y - L ich tm a 7 aus Wiesbaden; Mode,.ato und Andante 
&U8 der H-lIIo11·Sinfonie von Fr. Sc bub er t. 111. CdDcert: Sin
fonie io B-dur VOG B e e t boy e n; ViolincoQcert von Mol i q Q • • 
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(I·. '8at_) .. ie .Ari." •• , der D-dur·Suite TOD 8. B. e b ... 
• N.cI"f'JIe- .,on C h 0 P i D I für Violonc,lI eiDrerie"tet _cl .or,.. 
t ...... VOD HtD. KalDmermulikul Kr D m b hol. AU Stattgari; 
c,.ncdo '9'OD M. n d .] •• G h 11 nod Ooncert 'rUD W. b e r flr 
Pianoforte, vorgetragen "011 Fl'l. MiDna S c Ja m I d t. .a. 8tuttesrt; 
Tbema uDd V.ri.tioDeo .UI der Oper .Die Kl"Oodi •• anten" \,OD 

A Q b e r uod Lieder von S c h u m a 0 D uod M end eIl 8 0 h D t 
yorfetr.gen von der Hofsängerin Frau Me ye r" 0 I bri chi Ouver" 
türe 5111 "Fault" VOll S P 0 h r. 

.llaheba. Am Freitag deo 5. d. M. faDd hier die erlte Aar· 
fUhruDg der .Meietersioger" voo R. Wa g n e r ltaU. Sehon laoge 
vorher waren ane PUltze filr diese und die am SonDtag deo 7. fol
gende sweite Vorstellung geoommeo, 10 dasl das Haus in allen 
Räomen gefüllt war. Die AufführuDg dauerte von öll, bis 91/. Uhr 
und war eine in jeder Beziebong abgerundete, was vom Publikum 
auch durch entspr~cbeodefl Beifall anerkannt wurde. Näheres bringt 
aie' nächste Nummer dieses Blattes. 

, .'lch.l. Wie verlautet, ist die kgl. Kammersiogerio Frall 
So phi e Die Z bun wirklich um ihre Pensionirung eingekommen, 
eine Kunde, die von aUen Seiten mit dem aufrichtigsten Bedauern 
aufgenommen wird, obwohl die langjährigen und nach jeder Rich
tung hin so Torzüglichen Leistungen der genanoten Kflnstlerin die
selbe zu dem Wunsche, endlich die wohlverdiente Ruhe zu genilts
sen, vollkommen berechtigen dürfteo. 

- Im Actien-Volkstheater, welches als solches bekannt. 
lieb gescblol8en ist, wird vom 1. März an auf Rechnung des bis .. 
herigen Directors Hrn. Eng el k e n fortgespielt werden. Der grösete 
Theil der bisherigeil Bühnenmitglieder bat sicb übrigens bereits 
nacb allen WeJtgegenden zerstreut. 

- Am 28. }'ebr. beendigte Hr. L' Ar r 0 n g e (kflnftiger Diree-
tor des Mahlzer Stadttheaters) seiD beifälligst aufgenommenes Gaat. 
spiel im Actien-Volkatheater und am 1. März wurde dieae Bühne 
gescblossen, nachdem non auch vom Appellgerichte auf die Einlei
tong dee CODcursverfahrens gegen die Actiengesellschaft erkannt 
worden ist. 

- Urn. Generalmusikdirector Franz La c h n e r ist auf sein 
Gesuch um deßnitive Pensionirung vom Könige Dur die Verlänge
rung seiner Quiescenz aur ein weiteres Jahr bewilligt worden. 

Leipzig. Das 17. Gewandhausconcert fand am 18. Febr. 
mit folgendem Programm statt: "Im Hochland," schottische Ouver
türe 'Von N. W. Ga d e; "Schön Ellen," BaIlllde für Soli, Chor und 
Orchester von Max B r u c h (zum ersten Male, unter Direction des 
Componisten); "Maureriscbe Trauermusik" von Mo zar t; "Eio 
deutsches Requiem" für Soli, Chor und Orchester von Johannes 
B rah m s (zum ersten Male). Die Gesungsoli wurdeo von Frau 
Bel liD g rat h • W a g n e r aus Dresden und Hrn. Dr. Kr ü e k I 
ans Casse} 'Vorgetragen. 

Paris. Das Programm des 19. Concerts des Hrn. Pas deI 0 U P 
enthielt: Oo'Vertüre zur "Zauberßöte" von M 0 z & r t; Sinfonie io 
A-dur von Be e t h 0 v e n; "Canzonetta" a08 dem Streichquartett 
(Op. 12) von M' end eIs 8 0 h n; Fantai8ie· Caprice für Violine TOO 

V i e u x t e m p 8, vorgetragen von Frau N 0 r man - N e r u da; 
Leonoren·Ouvertiire von Be e t h 0 v e n. 

- Der unläng8t verstorbene Sohn des Pianisten Kai k b ren· 
De r hat der Pariser ,,4ssociation des MU8ieiena" die Summe 1'00 

125,000 Frcs testamentarisch, und zwar gänzlich kostenfrei, zu
gewendet. 

- Die oeun Maskenbälle der grossen Oper erzielten die enorme 
Einnahme von 165,000 Frcs. 

.Prag. Bier w~rd demnächst eiue neue Oper" Vinetta" von 
dem Domcape1lmeister 8 kra u p auf dem deutschen Landestheater 
sur Autfflhrung kommen. 

- Hr. A m b r 0 8, der geistvolle Musikhistoriker, hielt ejne 
Seibe ötft1ntlit~ber Vorträge über "Die ADränge der- Oper bis su 
Ricblud WagDer," die aicb eiDes zahlreichen Besuches erfrenteD. 

Inubrllck. Am 23. Ftlbr. gab der "Muaikvereio· lein zweites 
Concert. Dasselbe brachte: Ouvertüre in C-dur, Op. 116, von 
Be e t h 0 v e n; CJavierconcert in D-moll von Me nd eis so b n; 
Sinro .. i~N°4, D-moll, von R. Schumano; Lieder Von Mandel.
I 0 1) D t 8 e h 11 b e r t und S 0 b 0 m a D o. 

JrilJS8l. Am 28. Febr. fand d.s sie be D te popullre CODeetl 
!lies Brn.· Sam Q ,I Itatt unter MitwirkuDg des Violioillen W i ). 

40 -
h , 1. I J. ». Prorra.... .ihielt: Die. w , i ,. Suite Ybn PI' • 
La c h Der (_Gm 1. Male voUstandl,); Vsri.tioD~n unel Schen. 
fGr Orcbelter von Bahbasar F 1 0 ren 0 e; DDr.rischer Manch aua. 
"Fault- von B e r 1 i o. t und von WilheJmij ,espielt: ein Conc,rt. 
TOD Pa ga ni D i und eine }'antaaie von Ern 8 t. 

Ll.ttlch. Im eraten J .h'8sCODoert der .8ocieltl tl' Emul,lIio,.· 
haben FrJ. von E d , I I b erg und A. R u bio. t eiD mitgewirkt .. 
Erstere lang eine Arie aus .Orpheus- von GI u c k, eine Ballade
voo dem jungen beJgiacheo CompoDisten Be rar d i, "Am Meer" 
von S ch u be rt und "Schweizer·Echo" VOD Eck. r t. Robinsteio.. 
8pielte 12 verschiedene Stücke von Ba eh, Hin deI, 0 ho P i BI 

Li i z t und von sieh selbst. Die Sängerio wie der Virtuose risaeDa 
zu enthusiastischem Beifall hin. Rubinltein gab noeh ein eigene .. 
Concert mit unerhörtem Erfolge. 

Peter.barr. Da. Pa t t j - F i e lJ e r graasirt im höchsten Grad. 
unter den Abonuenten der italienischen Oper und die Nicht-Abon
nenten rasen dagegen, w eil sie nicht aboDnirt sind. Eine Loge fU,.. 
die .weite Vorstelluog wurde mit ac b th und e rt Rubel, ein Fau
teuil mit 160 Rubel be.ahlt. Die 8illet8 för ein Concert, in wel .. -
chem die Vergötterte nur eine einfacbe Cavatine sang, wurde z~ 
fabelhafteo Preisen verkaurt und die Eiliuahme betrug 7000 Rubel. *.' N. W. Ga d e bat eille neoe Composition, "Calanu8" beti
telt, vollendet, wozu ibm An der sen den Text geliefert bat. Da .. 
Werk besteht, wi., seiue "Kreuzfahrer," aus drei Abtbeilongen. 

**. Capellmeister FraDz Doppler in Stuttgart hat eine nloe 
vieractige Oper von Mo sen t haI, "Judithl& betitelt, vollendet. 

*.* Frau L u c c a ist nach Tübingen abgereiet, um sicb dort: 
von Prof. Bruna einer Operation an ihren stark geschwollenen Man
deln, wovon die hartnäckige Heiserkeit, an der 8ie leidet, herrübrt,., 
operiren zu lassen. 

*.* Dem jetzt peDsionirten HofcapelJmeister HeiDrich D 0 r D. 

in Be r li n ist das Priidicat "Professor" verlieben worden. 
*. * Hr. Capellmeister earl Re i n eck e 1'00 Leipzig geht i~ 

diesem Monate nach L v n don, um im pbilharmonischen Concer~ 
und im Crystal-Palast sich hören zu lassen. 

*** Der Teuoriat Nie man n tritt sein contractmässiges Gast
spiel an der B er 1 i Der Oper an, welches von Anfangs März bi. 
Ende April sich erstreckt"n wird. . 

*.* Durch das Verscbwinden d~s }'rJ. Se 8 S i aus Be r 1 in ist
dort die beabsichtigte Vorflihrung der Opern "Mignon" VOll ThomalJ... 
und "Dinorah" voo Meyerbeer (beide dort Doch nicht bekannt),. 
unmöglich gemacht worden. 

* .. 4= Der Kaiser von Oesterreich hat die Dedication des Clavier
auszugs der Oper "Am Runenstein" VOD F lot 0 W ulld Rich"rd 
Gen e e (letzterer gegenwärtig Capellmeister am Theater an der

Wien) huldvol1st angenommen. 
*** In L 0 0 don, wo man gegenwärtig sehr stark und bereits. 

mit theilw~isem Erfolg fttr die Herabsetzong der dortigen lloheu. 
Orcbesterstimmong agitirt, bat man iu Folge davon dreierlei Stim
mongen. Währen! die 8acred-Harmonie-Socielg noch auf ihre,. 
bisherigen Höhe (a = 910) beharrt, ist in den neue~ Oratoriums
Concerten des Hrn. Bar 0 b y die Pariser Stimmong (a = 870) un" 
bei d6r National-Choral-8oelety eine noch tiefere Stimmung ein
geführt, eine Ungleichheit, die natürlich bedeutende U~beI8täud. 
mit sich bringt. 

* •• In Par i s ist der Vater einer Dynastie VOll Musikern und! 
Orobester-DirigeDten, Hr. Art u s, im Alter von 78 Jahren gestor
bell. Ebenlo der 91jährige Hr. Dur ais, ehemaliger Page Lud
wigs XVI., welcher nacheinander Administrator der grossen Oper,.. 
der italienischen Oper und ,Jer komischen Oper, zur Zeit der Restao-

ration, gewesen war • 
••• DaR vierte Abonnementsconcert in C r e fe I d rand unter-

der Leitung des Hrn. Cape11m. Mas. B ru eh statt und bracht! die
Ouverlflre zur "Zauberßöte,· "Borate eoeli" für gemischten Chor
und Orchester, und Sinfonie in Es-dur 1'00 Max Bruch, endlic~ 
"Requiem für Mignou" von Schnmann. 

•• * Cape11m. Ferd. HilI e r hat im 6. Abonnemen~8concert iO&, 
Bar m e:ß das D-moll-Concert von Mo. art und einige reizende
Clavierstücke von eigener Composition unter 8u8serordentliehellh 

Beifal1 vorgetragen. 
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IIALT: Ein Concertmeister des vorigen Jahrhunderts. - 'Vagner'&I ".Meistersinger." - Corresp.: Cöln. WieD, MÜnchen. - Nachrichten. 

Ein Oonoertmeister des vorigen Jahrhunderts. 
Von W. Laokowitz. 

(F 0 r t 8 e tz UD g.) 

Mit der Absicht, zu .tudiren, kam Pi.ende) 1709 nach Leipzig. 
Aber schon im folgenden Jahre 6ndeD wir ibn ausschliesslich für 
Musik d»ätig. Sein Violinspiel erregte bald nach seiner Uebe18ied
Jung' solche Aufmerksamkeit t dass er 1710 - 11 die MusikdirectioD 
in der Neukirche, im Collegio musico, eiDer Musikgesel1scbaft, uDd 
80gar in der Oper zn fübren hatte, während der eigentJiche Diri
gent, Melcbior BofmanD, eine Reise nach England ausführte. In 
dieser Zeit hörte ihn Je an Ba p t ist e V 0 1 u mi er, der Concert
meister der Dresdener Hofcapelle I im Collegio mU8Ico spielen und 
auf seine Empfehlung erhielt der junge Tonkünstler Ende des Jah
res 1711 einen Ruf als Violinist d~r HofcapeJJe mit einem Gehalte 
'Von 400 Thlrn. Er nahm den Ruf an und traf 1712 in Dresden 
ein. Antritt und Empfang biersslbst konnten nicht glänzender sein: 
~r erhielt im Orchester seinen Platz unmittelbar neben dem Con-

~ 

certmeister, damals eine der elJrenvollsten Auszeicbnungen. 
Die uäcbsteu sieben Jahre wurden fast ganz von Reisen aus

gefüllt. Die trübsten Zeiten für Sachsen, welche es namentlich in 
Folge der ullseligen Verwicklungen wegen der Uebernahme der 
polnischen Königskrone auszustehen gebabt batte, waren ja zum 
grössten Theile vorüber. Der Altranstädter Friede (1706) hatte 
dem Lande wieder mehr Ruhe gegeben, der König - Kurfürst war 
wieder mehr in Dresden, und es konDte nun auch für Theater und 
Musik wieder etwas gethan werden. Auch die Capelle hatte (1707) 
eine Reorganisatioo erfahren, uod als nun gar nach der Schlacbt 
bei Pultava 1709 der Dimmer ruhende Feind gänzlich niedergewor
fen war, da konnten Pracht und Luxus wieder das Haupt erheben. 
Und wie sie das tbateD, das ist ja hinlänglieb bekannt; an keinem 
andern deutschen Hofe hat die äffische Nachabmungssocbt des Ho
fes Ludwig's XIV. von Frankreich so riesige Dimeusionen erreicht, 
als gerade am sächsischen. 

Der Kurprinz uDternahm eine grosse Reise durch Frankreich 
und Italien, welche für die Dresdener Musikverhältnisse kein gerin
eeres Resultat hatte, als das Engagement einer vollständigen italie

nischen Oper mit den bedeutendsten Kräften uDd einem ungeheuren 
Kostenaufwande. Pisendel wurde nebst deln- Capellmeister Schmidt 
und dem Concertmeister Volumier 1714: dem Kurprinzen nach Paris 
nachgeschickt, um sich seinem Gefolge anzu8chJiessen und sich in 
Beiner Kunst Dach französiscbem Muster zu vervollkommneD, das 
C1em Könige am meisten zusagte uud worin ja Volumier so beson
-ders E'xcellirte. Nach einer kleinen Reise, welche er Dach seiuer 
Biickkebr Ton Paris im Jahre darauf nach Berlin unternahm, wo 
8ein Spiel gleichfalls, selbst vor dem nicht gerade mnsikfreundlichen 
Könige Friedricb Wilhelm I. Beifall fand, musste er 1716 abermals 
c1em Kurprinzen nRcbreiseD, der sicb d~mals gerade in Venedig 
.ufbielt. 

Ve n e d ig stand damals auf dem Gjpfel seines musikaliscben 

I Ruhmes. An den vier Conservatorjen der Stadt wirkteD Männer 
von bedeutendem Rufe, wie Bi f fi, G a 8 par i n i, Pot a r 0 Ii, Vi .. 
ra I d i u. A. Ausserdem stand An ton i 0 L 0 tt i, Organist an der 
SI. Marcnskircbe. im höchsten Glauze; ferner h:bte auch ß e ne .. 
detto Marcello zu der Zeit dort. So kam der musikliebende 
Prhlz mitten in das regste musikalische Treiben hineiD , und er 
konDte wobl nicht anders, a1l gleichfal1s eiD Haus zu macben. Das 
that er deoD anch seiDem Range gemäss und seiDe Cirkel bildeten 
bald den Mittelpunkt dessen, was an Künstlern iD Venedig anwesend 
war. Pisendel fiel die Aufgabe zu, als Concertmeister die Haus
capelle zu leiten, und er hat diese Thätigkeit zur höchsten Zufrie
denheit seines HerrD volle neun Monate hindurch gefübrt. Der 
strebsame Künstler benutzte aber auch diesen langen Auienthalt 
in der alten Dogenstadt zur Vervollkommnung in seiner Kunst, da 
ibm hier die Gelegenheit 80 vortretBich geboten war. In Antonio 
Vi ra I d i fand er dafBr einen Meister ersten Ranges. 

An ton i 0 V i ra 1 d i bekleidete in Venedig das Amt eine. 
Maestro de Concerti am Pio Ospilale della Pie/tz. Diese Anstalt 
war ein Conservatorium für musika.lische DamelI, eine Art Waisen
haus, von reichen Bürgern der Stadt erhalten. Es befanden sich 
darin circa 1000 Mädchen, von denen 140 die Instrumentalbeglei
tung bei den Aufführungeu auszuführen hatten. Die berühmte Vio
linspielerin Regina. S tri 11 a s a c ch i, die bedeutendste Virtuosin des 
vorigen Jahrhunderts (geb. 1764 zu Ostiglia bei Mantua. gest. 1889 
zu Dresden), für welche M 0 zar t in Wien die B·dur-Sonate mit 
Violine componirte, ist aus diesem IDstitute hervorgegangen. Viel 
Erbauliches dürfte aber hei dieseD AufFdhruDgen nicht herausgekom
meu sein, sowohl gleichzeitige als spätere objectiv beobachtende 
deutsche Künstler berichten wenigstens nicht vom besten darüber. 
Einen Rest dieser sonderbaren Institute J von denen heut zu Tag. 
jede Spur verschwunden ist, fand noch S p 0 h r hundert Jahre spä
ter (1816) in Venedig vor; aber auch er slAgt darüber: "Um vit-t' 
Uhr besuchtHn wir die zum Findelhause gehörige Kirche. wo 'VOll 

den weiblichen Findlingen eine M~8se gegeben wurde. Das Or
cbester und der Chor waren ausschliesslich von jungen Mädcben 
besetzt; eine alte Musiklebrerin schlug den Tact, eine andere accom
pagnirte auf der Orgel. Es gab da mehr zu sehen als zu höreu, 
denu Composition und Ausführung waren gleich schlecht. Die 
Mädchen hinter den Geigen, FlöteD, Börnern nahmen sich sonder
bar genug aus; die Contrabassistin konnte man leider nicht sebeB, 
weil siet hinter einem Gitter versteckt war. Unter den Stimmen 
gab es einige gute und eine besonders merkwürdige t die bis zu .. 
dreigestricheDeu 9 sang; der Vortrag war von Allen abscheulich.
- Viraldi, wegen seiD es rotben Haupthaares il preis rosso geDaunt~ 
War Abate, dem aber die Musik so sebr über sein geistliches Amt 
ging, dass er von diesem dispensirt werden musste. Neben seiner 
ausgezeichneteIl Meisterschaft auf der Violine war er auch als Com
pouist äUBserst frncbtbar, und es war hier namentlich die ausser
ordentliche FormgewKndtheit, die ihu auszeicbnete, so dass diese 
selbst einen J. S. B ach bestimmen konnte. Viraldi'sche Violin
concerte für Clavier zu übertragen. Das that er sicherlich nicht. 
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um etwa dijm Italiener eiDe Bö8icbkeit oder Bochacbtuoc zu er .. 
weiseo, soudern ttr nahm eben allea Gute, wo er ea fand und machte 
• a sicb zu ei, __ o. um e. gelereotlich eimal mit sei.am GeDie auf 
Itline eigeul W.ise zu verarbeiteo. 

(Fodaetzilog folgt.) 

...... 
Rlchard Wagner'. "Meistersinger von NUrnberg" 

Im Hoftheater zu Mannhelm. 

Am 5. März fand nach langer. sorgfältiger uod mühevoller Vor· 
bereituog" die erste Aufführung aer "Meistersinger" auf der Mann· 
beimer BÜhne unter der Leitung des Hofcapellmeisters Vi 0 ce n z 
Lach Der statt und zwar durchaus mit den Kräften der genanoten 
Bühne iu folgender Weise besetzt: Hanl Sacbs, Hr. Starke; Veit 
Pogner, Hr. K ö gel; Beckmesser, Br. D i t t; Watther von Stol
siog, Hr. S c b 1 Ö 18 e r i David, Sachsens Lehrbube, Hr. &0 c k ei 
Eva. Frau K 0 n i n g; Magdalene, Fräul. Hau sen. Es muss vor 
.Allem erwähnt werden, dass die Oper bedeutenden Kürzungeo un
ter .. orfen wa.r, wie dies unlerea Wissens auch in D res deo und 
Ca r ls ruh e geschehen ja' uod lieh als wobltbätig für das Werk 
,elbst, wie für das Publikum erwieseIl bat. Schon bei aufmerksamer 
Durchsicht der Partitur fHollen jedem, der nicht gerade jede Note 
:Wagner'ä für ein unantastbares Heiljgtbum hält, offenbare Längen 
auf, welche den Verlauf der Handlung in unerquicklicher Weise 
aufhalten und dereu Beseitigung dem Gesammteiodruck nur förder
lich sein kano. Ueberdies wird bui der ungewohnten Ausdehnung 
und bei den exorbitanten Schwierigkeiten des Werkes wohl jede 
Bühoe, welche sicb ZUl' Aufführung desselben eotschliesst und nicht 
~ie das M ü 0 cb e ne r Hoftheater in der Lage ist, die besten Kräfte 
~on wo immer ber und zu jedem Preise zu beschaffeD, sich geoöthig' 
.eben, bald di~sem bald jenpm Repräsentanten einer Hauptrolle eine 
Erleichterung seiner schwierigen Aufgabe zu gewähren. SoUte dieB 
Jlicbt gestattet 8t1io, daun dürften die Bühnen, welche an ein 101-

ehes WagestOck, wie die Auffübruog der .,Meistersioger," geben 
,nöchten und könnten, gar leicht gezäblt sein. Die in Mannheim 
.tattgefundeoen Kürzungen sind 80 eingerichtet, dass ade d~n innern 
Zusammenhaag nirgends stören uod siod theilweise leibst von ein .. 
,efleischten Waglleri"nern 81s zweckmässig und wohlthätig aner
kaont worden und wenn Letztere auch mitunter von mancher kühnen 
~eweguog des Rothatitts sich minder angeoehm betrahrt füblen 
Jnocbteo, so muss man aodererseits wieder bedenken, dass ZI1 dem 
)lannbehner Theaterpublikum die benachbarteu Städte Badens. 
Bheinbaieros und Bbeiohe.sens von jeher ein bedeutendes Contio
,ent stellen, welches darauf rechnet. nach beendigter Vorstellung 
JDit den gewöhnlichen Eisenbahnzügen wieder nach Hause zurÜck
kebren zu könoen. Aus diesem Grunde begaon auch die Vorstel
lung scboD um ö'/, Uhr und dauerte ungeachtet der bedeutenden 
Kürzungen und dbr mäseig langen Eutreacte bis 9 1

/. Uhr. Es ist 
picht unsere Ablicht, das in Rede stehende Werk, welch"" schon so 
"fielseitig uud so verschiedenartig besprochen worden ist, nocbmals 
einer kritischen Anal111e zu unterwerfen, sondern wir stellen uns 
Dur die Aufgabe, die Maonheimer Aufführung desselben naoh dem 
Eiodrucke, den dieselbe auf uns gemacht bat. zu beleucbten. Alle 
AnerkenDung verdienen in erster Reihe die Leistungen der beiden 
Damen Frau K 0 0 i D g und Fräul. Ba 0 sen, welche letztere sum 
,rossen Bedauern des ManDheimer Publikums ein Engagement am 
Wien er 0pdl0theater angenommen hat. Beide Damen sind im Be_ 
litze 8cböner, sympathisuuer Stimmen, tüchtiger Geaangsbildung uod 
einneilloender Persönlichkeit; beide auch sind überhaupt gründlich 
JDu.ikaJiscb gebildet uod voo dem IchöDateo Streben nach kÜult· 
leliscber Vollendung beseelt, 80 dass sie in Bezug auf Gesaog und 
Darstelluog ihre betreft"öudeo RolJen in einer Weile zur Geltuog 
brftchteo, die ihneo den ungetbeilten Beifall des Keooer. wie des 
Laien eintrug. Vortreftlieb wirkte auch Hr. D i t t (Beckmeaaer) 
durch Gesang uud Spiel, lowie durch leine natürliche, oirgeodl das 
erlaubte )JUI über.chreitellde vi. comica. Hr. S cb I Öl. e r t • .,lcher 
freilich dem Ideale der penöolicheo Er.cheioDog dei Dichter-Juo .. 
kerl nicht eotsprechen kaoo. batte dagegen leiner Ceaao,1icheD 

, -
Aufgabe gfollen Flet •• gewidmet und laod bei deu melodiscbeu 
SteUen leiner Partie wiederholt reh~h1ichen Beifall. Dem Brn • 
H ta r k e (Haus Sacbs), der mit einer hübschen, klangvollen Stimme 
hegabt i8t, .äre etwAS mebr Warme deI AUldrucks zu w6nscheo; 
im Uubrigeu batte aucb er recht CDta MOID.nte t welche vom 
Publikum dankbar anerkaont wurden. Der ReprKaentaot dei Pog
ner, Hr. K ö gel, iät ein Doch etwas ungescbliffener Juwel uod 
besitzt zwar eine kriftige, klangvolle Bassstimme, aber nicht die 
erforderliche Durchbildung, um dieselbe su entsprecheoder GeltuDg" 
&11 bringen. Dagegen führte Hr. R 0 c k e seinen Lehrbuben David 
in jeder Beziehuug recht wacker durch. Orchester uod Chor, letz
terer dorch Mitwirkung von tüchtigen Dilettantellvereinen recht 
wirksalD uoterstützt, leisteten durchweg VortrefBiches und das ganzo 
Ensemble liess nirgends eine Schwäche bemerken, welche bei der 
ersten Auffübruog eines so schwierigen Werkes wohl verzeihlich 
gewesen wäre, sondern wirkte unter der meisterhaften Leitung 
Lachner'a in eioer Weise, die Jeden ~rfreoen und zur unumwonde
Deo Anerkennung zwingen musste. Was die Ausstattung und In-
8cenirllog betrjfft, so bewährte 8ich in dieser Beziehung wieder der 
alte Ruhm des MaoDheimer Theaters und es ist. nicht zu zweifeln, 
dass auch die folgenden Vorstellungen gleich der eraten bei ausver
kauftem Hause stattfinden werden, ulOsomehr, als die absolute Neu·· 
heit des Werkes in musikalischer wie in dramatischer und sceni
scher Beziehung ibre Anziehungs.kraft sicherlicb noch lauge bewähren 
dürfte. E. F. 

...... -

o OB aB 8P O. D BK Z:B K. 

A U 11 ". I n. 
Der am 16. Februar, Frühmorgens, erfolgte Brand uod die 

Einäscherung des hiesigen Stadttheaters, bei welcher sechs Perso
neo ibr L\:beo eingebüsl5t haben und mehrere verwundet wordeo 
sind, hat eine allgemeine Theilnabme hervorgerufeu und d"s Mit
gefühl für die durch diese C"tastrophe bart betroffenen Chor- uud 
Orchestermitglieder un8erer nunmehr wieder verwaisten Bühne bei 
allen Schichten dor Bevölkerung rege gemacht. 

Es reihen sich Sammluogen, Uuterstützungs-Concerte, theatra .. 
lische Vorstellungen etc. in rKscht:r }4'oJCe aneinander, und das 
&nimirte Publikum iltt gern bereit t auch sein bescheidenes Scherf
lein zur Linderung der Noth dieser Hülfsbedürftigen bt:izutrageo. 

Auch der "Cölner Männerges8ng - Verein," seiner tretBicheu 
Devise .,Durch das Schöne stets d'ks Gute" getreu, hatte in Ver
bindung mit dem Orchester der "Philharmonischen Gesellschaft" 
und der freundlichen Unterstützung des "Cölner Sängerbuudes," des 
hiesigen 1'heater-Orchesters, den MitgJj~dern dea Orehel!Jters der 
musikalischeo Gesellschaft und ullter gefälliger Mitwirkuog de8 JI"rl. 
Bad eck e vom hiesigen Stadttheater und des Prof",ssors am hiesi
gen Cooservatorium, Hro. Isidor Sei a 8, unter Leitung seines Diri
geuten, Hrn. Musikdirector Franz Web er, am 27. Februar im 
grollen GQrzenichs8&le ein grosaes Vocal- und lostrumentalcoocert 
zu dem obigen mi1dthätig~n Zwecke veranstaltet, in welchem fol
geodes Programm zur AutfQbrung kam: I. Abtheiluog: 1) Trauer
marscb aus "Eroica 11 von Be e t h 0 v e n; ADrede ao das Publikum i 
2) Ouvel tUre zu "Egmont" von Be e t h 0 v e n; S) zwei Lieder für 
Soprao-Solo und Minnerebor von F. M öhr i u g: a. "Waldaudacllt," 
b. "Frühlingsglaube," (Solo Frl. Rad eck e) i 4) Adagio und Final. 
für Pianoforte und Orehesterbegleitung von C. M. v. Web er, vor
getrageu Ton Htn. Prof. Se is.; 1» Wäclaterlied aus der Neujabra
nacht 1200, Minnercbor mit Orcbester von F. Ger os bei m, unter 
Leitung des Componisten. 11. AbtheiJong: 6) Der Gondoelfahrer, 
Chor von F. S eh u be r t, mit der Inltrumentation Ton Fr. Web e r i 
7) zwei Lieder für Sopran: a. "Volkslied" von F. Bill er. b." lt'rUh
lingslied" von Me nd e Is 80 h 0; 8) Der Landsknecht, Chor mit Or
cbester von J. Her be c k i 9) Andante ee grande Polonm.e lnil
lante in Ea, für Piaooforte VOD F. eh 0 pi n (Hr. SeilS) i 10) BUlDi .. 
Icber Triumphgelang , Minnercbor mit Orche8ter von Mo: B ru eh. 

Cbort Orchelter Ulld SoU.teo leisteten ranll Vorllürlichea auel 
jede Piece wurde mit aem rauschendsM" Beifalle aufgenommen. 



-
Xebr als 1800 Zuhörer füllten die weiten Räume des Saalel und 
Niemand yerliesl denleiben ohne du Geröhl der innigsten Befriedi
gung und der vollsten Anerkennung über den glänzenden Erfolg 
.oiese.. gelungenen schönen Concertes. 

Frl. Rad eck e , welche ein Enragement bei der Hofbühne in 
Berliu gefunden, nahm durch ihr heutiges Auftreten Abschied VOD 
dem hiesigen Publikum, bei welchem sie des freundlichsten Anden
~ens gewiss ist. Tausendfältige Wünsche far ihr Wohlergehen be
.leiten die liebenswürdige Künstlerin auf der betretenen Küostler
laufbalm an ihren neuen Bestimmung.ort. 

••••• 

A. •• 11 '" I e D. 

Die Oper war im Monat Fe b ru ar sehr rübrig; es wurdttn an 
't2 Abenden 16 verscbiedene Opern gegeben. Ni em a n n hat mit 
dem Tannbiluser Abschied genommen; er sang im Ganzen 19 Mal 
in 6 Rollen (Tanohäuser, Lohengrin, Profet, Joseph, Faust, AcLilles). 
Ueber diesen behauptete der Tanohiuser den Vorrang. Trotzdem 
Publikum und Kritik an Niemann Manches auS'&nsetzen fanden, war 
doch das HallS bei seinem Auftreten stets überfüllt; der Künstler 
wurde auch für das neue Opernbaus auf weitere Gastrollen gewon
nen. Einen schönen Erfolg hatte er kurz vor seinem Scheiden in 
d.em Abscbiedsconcert des "Florentiner Quartetts." Dies einzigemal 
liess er sich als Liedersinger hören und übte mit S eh n man n'8 
."Ich grolle nicht" eine z(1ndende Wirkung auf sein Auditorium. 
Der Bassist Hab I a w e t z wurde, nachdem er in drei Rollen mit 
Beifall gesungen, auf drei Jahre, vom Jahre 1870 an, engagirt Der 
Tenorist Müll e r nimmt Rolle auf Rolle, selbst die heterogensten 
(Robert, Postilloo, Hernani, Vasco) in sein Repertoir auf und zeigt 
in Spiel und Gesang wirkliche Fortscbritte. Die neue komische 
Oper von K ä 8 S m a y er, "Das Landhaus zu Mendon t " hatte schwa
-ehen Erfolg; 6S mangelt ihr vor Allem der Reiz pikanter Melo
ilien. Doch ist sie nicht ungeschickt inslrumenLirt und auch dank
ibar für di" Singer. In einem Vorstadttbeater und auf einen Act 
-reducirt wire ihr Schicksal ein bessen>. gewesen. Uebrigeos ist sie 
-diese Woche doch zum vierten Mal auf dem Repertoir. - Die Zahl 
'Cler Concerte seit dem Eintritt der Fastenzeit ist eine enorme. Es 
muss genügen, nur der besseren kurz zu erwähnen. J. M. G r ü n t 
'Seit Kurzem zweiter Concertmeister am Hofoperntheatt'r, gab ein 
gut besuchtes Concert, in dem er namelJtlich mit Solopiecen von 
Ba c h sich als tüchtiger Violinspieler zeigte, obne jedoch einen 
besonderen Eindruck zu machen. - Im .bitten "philbarmonischen" 
Concert wurden Liszt's " Priludes" vorzüglich aufgeführt urld fan .. 
den anhaltendeu Beifall. Das Gescbwisterpaar Hugo und Helene 
H e e r man n aus Frankfurt gab eiD mi8sig besuchtes Concert, worin 
Beide mit gelungenen Vorträgen fiir Violine und Harfe ei neo, frei
lich nur vorübergehenden Erfolg hatten; das Violioconcert von Max 
Bruch wurde mit Clavier begleitet und konnte so nur wenig ansprechen. 
Das "Florentiuer Quartett" gab auf Verlangen ein Abschiedsconcert 
zum Vortheil des UutersUltzungsfonds der "Concordia," wobei Nie
man n und Friul. Me n te r mitwirkten. Der grosse RedouteDsaal 
war überfüllt von einem beifalls1ultigen Publikum; der Ertrag war 
ein sehr bedeutender. - Im dritten Vereinsconcert apielte He 1-
mesberger zum erstenmal Baeh's Violinconeert in E-dur, von 
dem namentlich deI zweite Satz ansprach. Me nd e 18s 0 h n's .,Refor
mations"- Sinfonie hat entschieden gefallen i das llcAerzo wurde 
wiederholt. Die Aufführung unter Her be c k's schwunghafter Lei
'ung war t.dellos. Die Pianistin Frl. Sophie AI e a t e r spit·lte im 
eigenen Concert B e e t h 0 v e D t 8 Es-dur - Concert, Polonaise von 
eh 0 p i n. C-dur·Etude von Ru bin. t ein und Concertstack von 
Web er. Du Interesse für die anmutbige KiiDstlerin ist ein gaDB 
ungewöhnliche.. In all ihren Vortriigen zeigte sie ein eminentes 
Talent; die Technik ist bei ihr in höchstem Grade ausgebildet; 
eie riebt aUes mit fast männlicher Energie, Elasticität und rhyth
mischer Abruudung. Wiederholt trat .ie als Magnet in andern 
CODceden auf, immer VOD gleichem Erfolg begleitet. - Der .Or
ehester-Verein" brachte diesmal aichts Neues, doch war das Pro
,ramm immerbin iDterellaDt. Nach 8 c hab e r t' s B-moll- SinfoDie 
.pielte Frau K 0-1. r Mo.& r t'. C-lDoll-CoDcert mit richtigem Ver-

48 -
.tlndDi88. - Der Cellist D. Pop per, deslen Spiel lich durch TOll, 
Vortrag und Bravour gleich auszeichnet, .pielte iD .einem Concert 
Solol von Pergol •• e uod Bach UDd Adagio aus Schu mannn'. 
CODcert Op. 129. Stockbausen und Brabm. gaben sehr ba. 
luch te Concerte mit grolsem Beifall. Das Programm bringt alle 
von Seiden auch anderwärts aufgerlibrten Werke. Namentlich 
sprach Beetboven's "Liederkreis," Arie 8US .Siro," von HID
deI und Sc h u man n '8 Gesänre aas dem Eichendorrscben Lieder
kreis ao. Brahms gefiel besonders mit seinen Variationen Op. 18 
und 21; in dem 2. Concert wirkte auch Frl. Mag n u s mit. - In 
dem Concert für den Peosionsfoods der Professoren am Conserva
torium traten ausler einem 'rbeil der Professoren auch Frl. Me n
te r, Frau W i I t und die HH. Wal t e r und der Hofschauspieler 
Lew ins k y auf. Sc hub e r t' s Octett, Sc b u man n ' s Variationeo 
für zwei Claviere, Lieder von S c hub er t und Her be c k etc bU .. 
detell ein fast zu mannigf.ltiges Programm. - Der "Akademische 
Gesangverein" gab ein Concert mit höchst anziehendem Programm. 
Dennoch entsprach der Erfolg nicht den Erwartungen. Neu war 
eiu Cbor mit Solo aus "Heinrich der Finkler" von W Q 11 ne'; als 
Bruchstück eines grössern Werks konnte es nicht recbt zur Geltung 
kommen. Zwei Volkslieder für gemischten Chor gefielen sehr. (E. 
waren "Schönste Griaeldis" und .,AIl meioo Gedanken" von Rhein
berger) ; "Schön Elleu," Ballade fftr Solo, Chor und Orchester VOD 
Max B r u c h J hatte manch hübsche Momente, ermüdete aber gegeo 
Ende. Am gespanntesten war man auf die grössere CompositioD 
"Rioaldo. - Cantate von Göthe, für Solo. Chor und Orchester com
pouirt und dirigirt von B rah m s. Gerade diele Nummer ver
mochte nicht du .. cbzudringen; es fehlte an Licht und Schatteo und 
di., Behandlungsart des Ganzen wirkte monoton. Der Chor war 
mit sichtlicher Liebe bei der Sache und verdient der Dirigent Dr. 
Ey r i ch für die sorgfältige Ausführung vollstes Lob - Im vier
ten Vereinsconcert wird Hili e r seine Hymne .Die Nacht" persön
lich dirigiren und Prl. M e nt er, statt des erwartt5ten v. B ü I 0 w, 
B'e e t b 0 v e n's Es-dur-Concert spielen. 

••••• 

.t4. I' 8 .n Ü Deli t- ••• 
1. Mirli. 

Wir erinnern UDS keiner Fastenzeit, die uns an Concerten so 
1?nige Abwechslung und so winzige Anzahl gebracht hitte, wie 
die heurige. SODst war eiD musikalischer Beriahterstatter oft ge· 
Dithigt, in der Woche vier oder fünf Concerte zu beluchen und 
schier allabendlich hatte er eich im Museum- oder Odeonsaale 
einzufinden, jetzt kann er ungehindert seinem Vergnüren leben und 
den Ursachen nachdenken, welche die Concertfluth in Miiuchen EU· 

rückgedämmt hat. An und für .ieh ist München kein Eldorado für 
einen concertirenden Virtuosen nud wer nicht die Reclame iD eiDer 
Weise yerstebt, wie es einst Ullmann mit seiner Virtuosentruppe 
bewiesen hat, der wird aus seinem Aufenthalt in der b.yerilclleD 
Qauptstadt sicherlich nur geringen Gewinn ziehen. Der SinD ("ür 
Muaik ist hier nicht weit verbreitet und waS die ansusigen Musik .. 
freunde sind, die wissen, dass für ihren Hausbedarf die Concerte 
der musikalischen Akademie uDd die Quartettsoireen Walter'. und 
Consorten sorgen. Desbalb kehrt ein reisender Virtuo.e. der SChOD 
einmal sein Glück in Münr.ben versucht hat. nicht leicht zum zwei
ten Male dortbin zurück - .,und auch das ist von Gutem." 

Eine neue Erscheinung im Concerteaal war die Pianistin Fr!. 
Oecile ~ ... ern a n des aus London und, wie der Concertzettel aUI

drüeklich und ruhmredig angab, KammervirtuosiD Ihrer Königliche~ 
Hoheit der PrinzessiD Cbristiao von Schleswig, geb. Prinzessin. 
Belena von Englaod. Wir wissen nicht t war man hier auf den. 
Titel oder auf die künstlerische Leistungsfähigkeit der Concertao
ti .. misstrauisch - du Concert w.r mangelhaft besucht. Und doch 
hatte sich das Fräulein längst vorher eiue Menge VOD Bekannt· 
achafteD in Mlncheo su scbaffen gelncht und der Reiz ihrer Ju,end 
und Schönheit gewaun ihr in der l'hat viele Jlreuude. Sie 8pielt~ 
(mit deo HolmuaikerD Ve n z I und Wer 0 er) du V-moll -Trio von 
Bee'boyen, Impromptu und Nocturno 1'00 ChopiD" La ,met' YOIl 
Weber und den letsten Theil deI Gebe"'. aUI "Moses" YOD Tbal, 
berr - All .. recht ,ello&, uud' lila.ig wie Wau.r, aber übe~ 



-
"' •• b W .eaetD •• hw.bte IrlliD Geiet aDd _u ilt eiD Beethovea ia 
trf))eher Dar.i.lIun,? - Hr. Y. B ü J 0 w, cle, jetzt in Frl. JobaDDa 
• '.,, r, ejntr anlOu'higen Schauspielerio des Hoftheaters, deo .u
r_abeaden Food eDtdeeJ" zu haben Icheint • welcher die Bebei .. 
Schum.nn'schen Balladen sam recbten Ausdruck zu bringen verma, • 
• piette zu ibrer Declamation - ,der Haideknabe" voo Hebel - die 
Schumaon'sche MusikbegJeUuDr. Ausserdem lallg auch Hr. V ° ,I, 
der lyrisch') Teoor UDserer Oper, Lied.,r VOD Huberti. einem jungen 
OompoaieteD, der leine Studien .. um Thei! iD München gemacht bat. 

Die dritte Soiree 'der k. Voc a I ca p e 11 e unter W ü 11 n er'. 
Direction idhrte eine Reibe profaDer und kirchlicber Compositiooen 
'\"or, untsr denen vorzftglich der "Lobgesang zu Ehren der heiligen 
JUDgfrau," neuDstimmig. VOD C. E t, durch die Innigkeit seiner 
Empfinduog und die Schöoheit seiner Form gefiel. Auch die alt
_,Ulchen Maddial~ (Tanzlieder) von Th. M orl e1 fanden wegeu 
ihrer frischen ConceptioD und ihrer graciösen Melodie den allge
meinsten Beifall. Die MoteUe .J esu meine Freude" vou S. Ba c h 
dagegen dl!oerte zu laoge und entbehrte BU sebr der Steigerung und 
dei dramatiscben Lebens, als dass sie durchaus gefallen konnte. 
Die AUSführung des interessanten. an Abwechslung reichen Pro
ar.mm" clas sugleich eine kulturhistorische Skizlle der musikali .. 
seben Composidtion mehrerer Jahrhunderte vorführte, war in den 
meisten Fällen eine tadellose uud die executirendeo Mit~Jieder der 
k. Vocalcapelle kODoten mit dt:m stürmischen Beifall Bufrieden sein, 
der ihnen bei jeder Gelegenheit gespendet wnrde. Das Hauptver
dienst aber gebührte dem k. Hofcapellmeister W ü 11 n er, welcher 
die Direction führte: 8~inen Bemübungen verdankte das Programm 
die mustergiltige DarsteJlung. 

(Schlus8 folgt.) 

..... -
11 a e ., r I eh' e D. 

MalDI. Am 4. März fand das z w e i te der Sinfonie - Concerte 
des Urn. CopeUm. Lux statt, und der trotz Theater- und Kunst
reitervorsteUuDg, welche am selben Abend staUfanden , bedeutend 
sahlreichertt Belucb desselben im Vergleich zu dem ersten Concerte, 
lieferte einen recht erfreulichen Beweis, dass unser Publikum an
fängt, sich lebhafter für ein Unternehmen" zu interessireD, welches 
ohne Zwejfel den Dank und die Uuterstützung aller wahren Musik
freunde 'Yerdient. Das Programm enthielt: Ouvertüre zu "Iphigenie 
in Aulis" von G J u c k (nach der Original-Partitur); Tenor-Arie 
(.WeheD mir Lüfte Ruh") aus ,,~ur,.anthe" Ton Weber; Clavier
eoncert in A-moll von B. S c h u man n und Sinfonie in D-dur 
(N· 2) voo Be e t h 0 v e n. Die Ouvertüre wurde in sehr lobenl
werther Weise executirt. Die Tenor-Arie sBng Hr. ConcertsäDger 
A. Ruf f von hier, mit schöner Wärme, klangvoller Stimme und cor
recter Auffassung. Reichlicher Beifall lohnte seine tremiche Lei .. 
8tung. Leider können wir dem Vortrag des Schuhmann'schen COD
eertes nicht dasselbe Lob ertheilen, da derselbe weder in technischer 
Doch in geistiger Beziehung zu befriedigen geeignet war und wir 
möcbten Hrn. Lux empfehlen, sich bei der Wahl seiner Solisten 
Dur durch küostlerisehe Rücksichten bestimmen zu lassell. Die 
Beethoven'sche Sinfonie wurde im Ganzen genommen recb&. gn' 
durchgeführt,. nur haben durch das zu schnell gegrUfene Tempo das 
L, .. rgAetto an Adel und Poesie des Ausdruckes, das Finale 80gar 
an Klarbeit und Deutlichkeit eingebtbst. nies Alles hält uns aber 
Dicht ab, Hro. Lux für sein ernstes Streben zur Hebung des hiesigen 
Kuostgelchmacks unsern Dank auszusprecheo und ihn zur Autl-
dauer auf der betretenen Bahn zu ermuntern. E. F. 

Leipzig. Das Concelt zum Besten des Orchester. Pensions
}'opds im Saale des Gewandhauses fand mit folgdndem Programm 
statt: BaJletmusik aus "Rosamunde" von Fr. S c hub e r t (zum 
1. Male); Concert-Arie von 8 po b r, gesungen von Frau Pes ch k a
Leu t 0 er; Concert für 2 Pianoforte von .M 0 zar t, vorgetragen von 
Frl. Sophie D i t tri c hund Hrn. Capellm. Re i n eck e; Ouvertüre 
zur Oper "Der Haideschacht" von ~"r. v. Holstein (zum 1. Male 
aDter Direction des Componisten); Cavatine fÜr Sopran und zwei 
Gblj~8te jI'löten aus" Vielka" von Me ye rb e e r, vorretr.gen VOQ 

Frau Pescbka-Leutner und den RH. Bar ge und K 1 & U S ni t'll' 

" - ... 

Sololt6oke für PiaDoforte 'fOD eh 0 p in. Sc b um. D D _Dd R. f f 
(Frl. Dittricb) i "Wallensteiol Lager," Scherzo aus der Sinfooi. 
"WalleDstein" von J. Rh ein b erg e r • 

WleD. Die hier gegenwirtig in seltenem Grade gefeierte jung. 
Pianistin Fr). Sophie M e D t e r aus München hat für ihre Mitwir
kung in dem Pension8fonds" Concerte des Cooservatoriums von dell 
Profealoren dieses Institute ein prachtvolles, künstlerisch ausgestat
tetes Album mit den photograpbischen Portraits der simmtlichen. 
Professoren als Erinnerungszeichen zum Gescheek erhalten. 

- Abba Fr. Li s z t son am 24. d. M. in Wien ei~trel"en unel 
bis zum 14 April bier verweilen. 

- Hr. L. A. Zell n e r wird am 13. März wieder eines seiner
bestens accreditbten bistorischen Concerte geben und in demselben 
formverwandte Tonwerke frÜherer Jabrhunderte aus Frankreicb ... 
Italien und Deutschland zur AuSöhrung bringen. 

Pa.ris. Am 28. Febr. das 20. populäre Concert des Hrn. Pas
deI 0 u p. Programm: Jubel-Ouvertüre von Web er; Souvenir d..
Rome (zum 1. Male), sinfonische Fantasie in drei Sätzen von G. 
Bi z e t; 411efl"etto agitato von Me nd e 18 so b 0; "Mazurka U von. 
C bop i 0 J arrangirt für Gesang TOD Mme. Via r d 0 t und gesungeo 
von Mlle. S c h r öde r i "Septuor" von ß e e t b 0 v e n. 

- G 0 uno d hat zu seiner Oper ,.Faust" zum Zwecke de .... 
Aufführung in der gr08sen Oper im 4. Act eine "Walpur,isnacht~ 
(französische Blätter nennen dies Yal-Purgis) nachcomponirt. 

- Am 22. Febr. fand das 2. Concert io den Tuilerien statt ... 
in welchem die Damen Kr aus sund Mur s k a, sowie die HH. 
Ni c 0 I i ni, DelI e - S e die und Ver ger, sämmtlich von der· 
italienischen Oper, mitwirkten. - Im Hotel de Yille waren die
Damen S ass und PoIl i a r d, die HH. ViII are t und Mau re I 
VOD der grossen Oper und das bekanote schwediscbe Sängerquartett. 
beschäftigt • 

-- Be r J i 0 z ist am 9. März gestorben. 
- Die erst., Aufführung des Go UD 0 d 'scben "Faust" in der' 

grossen Oper, mit Co I i n (Faust), ~., au re (Mepbisto), D e v 0" 0 cl 
(Valeutin), MUe. Nil s so n (Margarethe) und MUe. Mau d u i ,. 
(Siebel), war eine in jeder Beziehung vorzOglicbe und dennoch 
blieb der Beiflill des Publikums, welches dieser Oper im T"'dtre-
19rique 80 uogetbeilte Sympathien zugewendet hatte, im ,rosseo. 
Ganzen hinter den Erwartungen zurUck uud wurde erst bei de,. 
zweiten Aufführnng ein wärmerer uod a.llgemeiner. 

- Das "Florentiner Quartett" des Hrn. J e an 8 eck erbat. 
hier am 1. d. M. sein erstes COllcert mit ausserordentlich günstigem. 
Erfolg gegeben. 

- Die ehemals berühmte OpernsäJJlerin Mme. P re v 0 8 t
Par a d 01 ist in vorgerücktem Alter g~8torbeD. 

*.* Im kommenden Monat Juni wird zu B 0 s tOll in Nord
Amerika ein Monstre-Musikfest stattfinden, an welchem sich 100() 
Musiker und 10,000 Sänger nebst einer Batterie von 6 Kanonen 
und mehrere grosse Glocken betheiligen werden. Das muss doch 
gewiss Effect machen! Die Eröffnungs - Hymne "Hai! Columllia." 
wird von 20,000 Kindern gesungen werden. 

**. Der Kaiser von Russland hat dem Masik-CoDservatorium in. 
.P e te r 8 bur g eine Subvention von jährlich 15,000 Rubel gewäbrt .. 

*** Das Programm für das kommende Pfingsten in D ÜSStt I
d 0 r f stattfindende "Niederrheinische Musikfest" ist nun in folgen
der Weise festge8t~Jlt: Am ersten Tage: "Josua," Oratorium von 
H ä n deI. Am zweiten Tage: " Magniflcat" von J. S. Ba c h t 
Frühling und Herbst aus deo "Jahreszeiten" von Ha '1 d n; "Lob· 
gesang" von Me nd eis s 0 h n. Als Solisten werden mitwirken die 
Damen: Frau Sol ta n 8 vom Hoftheater in Cas8el (Sopran), Frau 
J 0 ac b i m (Alt), Hr. V 0 g I vom Hoftheater in München (Tenor),. 
Hr. Sc a .. i a vom Hoftheater in Dresden (Ba8s) und der Geigerkönig. 
J 0 a c b i m. Am dritten Tage findet ein sogenanntes Künstler-
concert statt. 

A. N Z B 1GB N. 

M USI
· ker aUI den besteo CapelIen - Quartett und &rute Blä .. · 

Ber - empfieblt den Herren DirectoreD das "An-
stellungs-Bureau von C. al •• dle. in areat ... " 

YerantID. Red. Ed. Föckerer. Druck 1'. Carl Wallau, Jlain~ 
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I.ALT: Ein Concertmeister des vorigen Jahrhunderts. - Hector Herlio •. t - Corresp.: MÜnchen. Frankfurt. Stottgart. Paris - Nachrichten. 

Ein Concertmeister des vorigen Jahrhunderts. 
Von w. Laokowitz. 

(F 0 r t set z u n g.) 

Pisendel war damals selbst schon ein bedeutender Violinspieler. 
Biller erzählt in seinem oben schon angeführtHn Buche, dass der
leIbe auf Veranlassung des Kurprinzen in eiDer Opernvorstellung 
während des Zwischenactes ein Violinconcert vorgetragen habe. Die 
auf den Ruhm und die Kunstfertigkeit des Fremden eifttrsüchtigen 
italienischen Orchestermitglieder hatten sich beredet, ihn bei schweren 
SteUen durch Eilen confus zu machen. Pisendel aber hielt .0 fest 
im Tacte und stampfte so beharrlich und nachdrücklich mit dem 
Fusse, dass sich ihm das Orchester fügen musste und er Sieger 
blieb, worüber sein Prinz nicht wenig errreut gewesen. Dessen 
ungeachtet verschmähte er nicht, bei Viraldi noch einmal in die 
Scbule zu geben, und das' V dhältniss zwischen deo beiden Künst. 
lern gestaltete sich bald zu einem höchst freundschaftlichen. Viraldi 
scbrieb sogar einige Concerte und SoH besonders für seinen Freund 
und SchUler, welche noch in der königl. Privatmusikaliensammlung 
!lU Dresden als Autographen vorhanden siud, mit der Bezeichnung 
verseben : "Flltto per Mrs. Pisendel dei Ant. Yiraldi." Die Musik 
des berühmten Geigers ist indessen ausserordentlich trocken und 
schablonenhaft, was nicht 2.U verwundern ist, da tfr ein Vielschrei
b~r in des Wortes verwegenlter Bedeutung war. Sein Spiel aber 
erregte grosses Aufsehen, namentlich durch die Anwendung des 
Tempo 'l'U6ato J wodurch er besonders in Rom ausserordentliches 
GIQck machte, so dass man daselbst gar nichts weiter hören mochte, 
als diesen sogenannten lombardischen ~tyl. 

Es war des Kurprinzen eifrigstes Bestreben, eine italienische 
Operngeaellschaft zusammenzubringen. und da er keine Kosten 
Icheute, 80 gelang es ihm auch. Selbst dem soost so freigebigen 
Könige waren die enormen Summen, welche nach Venedig geschickt 
werden sollten, zu hoch, und es entspannen sich sehr lebhafte Cor
respondenzen zwischen Dresden und Venedig. Der Kurprinz be
eiegte aber aUe diese Hindernisse, und im September 1717 reisten 
die slmmtlichen Italiener ab nach Deutschland, eine Gesellschaft 
.on seltenem Glanze, fast lauter Sterne erster Grö.se am italieni
schen Opernhimmel : Antonio Lotti - Capellmeister, Santa Stella 
Lotti - erste Sopranistin, Margherita Catterilla Zani, genannt Ma
rucioi - zweite Sopranistin, Lucia Gaggi, genannt Bavarini -
Contr'altistin, Francesco Bernardi, genaDnt Senesino - erster So
pran, Matteo BerseJJi - .weiter Sopran, Francesco Guicciardi -
Tenor. Dazu kamen noch gleiChzeitig oder etwas später engagirte, 
wie Livia Constantini, genannt L" Polacchina - Sopa;,anistin. LucJe
sia Boraari - Bassist, Cajetano Bernltadt - Altist. Auch tüch
tig. Instrumentisten gehörten zu dieser Gesellschaft, 10 dasl der 
Etat für die italienische Oper in Dresden für 1718 ca. 45,000 Tblr. 
betrog. (Nlhere. siehe Fürstenau 11., 105). 

Unter den IOltrumentisten .tand obenan der Violinist Fr. D -

C •• c a M. r i. Ver a c j D i, wohl der bedeutendste Geiger je~er 

Jahre, gegen den selbst ein Viraldi in den Schatten trat. 10 der 
Ausführung des Trillers, grossartiger Arpeggien muss er nach aUeu 
Zeugnissen Alles übertroffen haben, was man damals als das Höchste 
im VioUnspiel bewunderte. DH.bei besass er einen Ton von· so 
durchdringendem hellem Klange, dass er auch durch das stärkste 
Orehester jederzeit durchzuhören war. Weniger Glück hatte er als 
Componist, trotzdem, dass seine Compositionen im Gegensatze zu 
denen seiner Zeitgenossen wirklich geistreich, originell, voll Feuer 
und Tiefe der Empfindung waren. Seine Zeit fand sie bizarr, gril
leohaft, capriciös; lie hatte rür seine oft fein zugespitzte Melodie, 
Modulation und Harmonik Doch kein Verständniss. da sie an die 
breite, gemessene, dem Kircbenstyle venvandte Behandlungsweise 
der Compositiooen aller damali&dr Violinmeister gewöhnt war. Gebo
ren um 1685 zu ~' I 0 ren z, war er scbon 1714 mit grossem Erfolge 
in L 0 n don aufgetreten und hatte sich voo dort nach Ve ne d i g 
ge"andt. wo iho der Kurprinz von Sachsen börte und 80fort enga
girte. Namentlich soll diesen Entschluss eiDe Affdire mit dem da
mals schon in hohem Anseh~n stehenden G i u I e p peT art i n i ~ 
dem Begründer der P a d u a n e r VioJio8chule t veranlasst haben. 
"All nämlich Veracini in Venedig auftrat, Iiess man, um ihm eiuen 
künstlerischen Wettkampf anzubieten, Tartini aus Padua kommeu. 
Beide Meister sollten bei einer zu Ehren des Kurprinzen von Sach
sen im Palast der Doona Pisana Moncelligo veranstalteten Akademie 
um die Palme des Vorranges streiten. Als aber Tartini Veracini'. 
kahne und ganz neue Spielart gehört hatte, zog er es vor, oboe 
in die Schranken getreten zu sein, das Feld zu räumen und Venedig 
zu verlassen. Tartioi war damals 24 Jahre alt, und obwohl all 
Künstler schon in hohem Ansehen .tehend, liess er es sich doch 
nicht verdriesseo, abgeschieden von dem Schauplatze seines Wir
kens, die empfangenen Eindrücke in einem erneuerten Studium zu 
verwerthen und zu verarbeiten. Kein Opfer war ibm zu gros8; er 
trennte sich von seiner Frau und begab sich für längere Zeit nach 
Ancona, wo er zurückgezogen von der Welt seiner Kunst lebte 
und namentlich den freieren, vielseitigeren Gebrauch des Bogens 
zum Gegeostande seiner besonderen Aufmerksamkeit machte. Nicht 
eher trat er wieder vor das Forum der Oeft'entlichkeit, bis er sei
Dem künstlerischen Ehrgeize Genüge gethan hatte. So rüstete sich 
Tartini für sein Tagewerk. CI (Wasielew8ki). 

Im December 1716 börte Pisendel's Thätigkeit als Leiter der 
Hauscapelle des Kurprinzen auf, und er erhielt Erlaubnis! zu einem 
längeren Abstecher nach N e a p e 1 und Rom. Dort uod in linde
ren italienischen Städten liess er sich mit vielem Beifall hören; 
aber stets von dem brennenden Verlangeo beseelt, sich die gross8 
italienische Schule vollstlndig zu eigen zu macheu , nahm er auch 
in Rom noch bei dem dort berühmten Geiger Mo 0 ta n a ri Unter
richt. Im September 1717 musste auch er mit nach Dresden &u
rückkehreo. aber als ein Violinist I der nicht leicht einem Italiener 
nachstand, viel. licher bedeutend iiberstrahlte. Doch schon im 
folgenden Jahre mU'lte er wieder nach Wie n, wohin der Kurprinz 
\,on Veaedig aUI zur Brautschau gereist war. Hier übernahm er 
wieder die DireetioD der Kammermusik leinel Herrn» um. daua 
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aber, nach so jabrelangem ruhelosen Umherstreifen in aller Herren 
Länder, Dresden vorUiufig nicht wieder zu verlassen. 

Indessen erwarteten ibn bier auch nicht gerade rosige Zeiten. 
Die gegenseitige Eifersucht .wischen den italienischen. und deut
acben Künstlern brach bald genug in offene Misshelligkeiten aus. 
Das war kein Wunder. Man schüttelt ia unsern Tagen die Kapfe 
Ober die unverbältnissmässig hoben Honorare t welche die Künstler 
lordern und erhalten; das ist in frühern Zeiten auch der Fall ge
wesen, nil novä au6 aole. Lot ti erhielt mit seiner Prau (der 
S tell a) zusammen 10,500 Tblr., Senesino 7000, und sie, wie die 
meisten ihrer Collegen, hatten noch Wohnung, Kost, Licht und an
dere Dinge frei; Senesino und Berselli z. B. stand sogar ein Wagen 
zur Verfügung. Dass bei all' diesen Vergünstigungen diese Italie
ner nicht eben bescheiden auftraten, Bondurn eine sebr hervortre
tende RoJle spielten, lässt sicb denken, und die deutscben Musiker 
hatten gewiss viel von ibnen zu leiden. Die Corlilicte mehrten sich, 
es gab die ärgerlichsten Scenen, und die Ueberhebung der italieni
schen Künstler muss bald ullerträglich geworden sein. Sei es nun, 
aass die brillanten Aussichten, welche den meisten von ihnen G. lt". 
H U. nd el - weleher 1719 selbst nacb Dresden kam - für Eng
land eröffnete, sie lockten, sei es, dass durch andere Umstände 
ihnen die Dresdener Verhältnisse verleid~t waren, genug, der Skan .. 
dal erreichte seinen Höhepunkt bei Eiustudirung einer neuen Oper 
deo VicecapeUmeisters He i nie be D. SerJesino, der unerträglichste 
von allen, warf dem CapeUmeister seine Rolle zerrissen vor die 
Füsse, der Concertmeister konnte ibm keine Arie zu Dank beglei

ten, und er demiithigte den armen Volumier sogar in öffentlicher 
Prob~ dadurch, dass er ihn aufstehen hiess und Pisendel als den 
einzigen ManD bezeichnete, der es verstehe, einem Sänger VOD sei·· 
Der Bedeutung zu accompagniren. Der König fand es aber doch 
für gut, diesen Uebermutb nicht länger zu dulden, und er gab der 
ganzen italienischen Oper den Abschied. (Schluss folgt.) 

~ ...... ~. 
Ileetor Del-Iluz. t 

( Bio g rap h is c h e Ski z zen ach ~'e t i s ). 

Wir haben in unserer letzten Nummer die Nachricht von dem 
am 9. März in Paris erfolgten Hinscheiden des beriihmten Compo

nisten und Musikscbriftstellers H e c tor B e r 1 i 0 z mitgetbeilt und 
entnehmen nun der ,.Biographie univeraelle des Musiciens" von 
F. S. Fetis folgende Notizen über dessen Leben und Wirken. 

H ec to r B er Ji 0 zwar am 11. December 1808 in la C6te
Saint· Andre (Dep. Isere) als der Sohn eines ziemlicb renommirten 
Arztes geboren und wurde, nachdem er in seiner Heimath die 
Scbulen durchgemacht hatte, nach Paris geschickt, um dort Medicin 

zu studiren. Er war damals noch wenig mit der Musik vertraut, 
hatte aber eine leidenschaftliche VOIJiebe für diese Kunst. lIehr
mals war er in st:ine Eltern gedrungen, ihn ausschliesslich derselben .. 
eieb widmen zu lassen, aber immer vergeblich. Natürlicherweise 
musste Berlioz' Neigung in Paris sich eher steigern als vermindern 
und dieselbe beherrschte ihn gar ba.ld in dem Grade, dass er die 
Hörsäle der Facultät verlies! und sie mit dem Conservatorium ver
tauschte. Aufgebracht über diese Missachtuug seiner Autorität entzog 
ihm der Vater die bisher gewährten Existenzmitttli und Berlioz sah 
keinen anderen AUoJweg, als dass er sich als Chorist am Theater 
des Gymnase dramatique engagiren liess. Sein Beruf war ent
schieden uud sein entBchlossener Character Iiess ihn die Drangsale 
des Lebens verachten. Er nahm Composition~unterricht bei Re i cb a, 
allein die UliterrichtsweiBe dieses Maisters wurde ihm zuwider, Weil 

er deren Zwe{'k nicht begriff. Müde des Zwanges, den dieselbe 
ihm I\uf~rlegte, verliess er die Schule, in welcher er kaum einen 
8cbwachen Einblick iu die Kunst "zu schreiben" erlangt hatte, und 
da er sich nun frei von aHen Fesseln fühlte, so btlschlosl er, fortan 
keinem anderp.D Meister mehr zu folgen, als se.iuer eigenen Er

fabrung. 
Die Epoche, in welcher Berlioz die eraten Schritte auf seiner 

Laufbalm unternahm, war die der heftigen Kämpfe z\tischeD der 
romantischen Scllule und den Werken der classischen Meider. Diese 
Bewegullg, welche von der Literatur ausging, hatte sich bis auf die 

bildenden Künste erstreckt. Berliol warf sich mit Enthusiasmus in 
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dieselbe, um auch die Musik mit hineinzuziehen, indem er sicb als 
den KQnstler betrachtete, der bestimmt sci, auf diesem Felde eiDe 
Umwälzung zu vollbringen. Voll Entschlossenheit, aber noch weDig 
sicher Ober das, was er zu vollbringen lich vornahm, versucbte .r 
sich zuerlt mit einer Iustrumental- Messe, welche in der Kircb. 
Saint-Rocb und dann in der von Saint - Eustacbe aufgeführt wurd •• 
Sie erschien den Mitwirkenden wie den Zuhörern unver8tändlich. 
Allein überzeugt von der Aechtheit seiner musikalischen Mission 
liess sich ßerlioz nicht irre machen durch den Spott über sein 
Werk und ging mit beharrlichem Eifer wiedet' ans Werk. Von da 
an beherrschte eine Idee, oder vielmehr eine Ansicht, seine Arbei
ten; er redete sicb ein, die Musik müsse einen Gegenstand, ein 
Programm haben und der Triumph der Kuost bestehe darin, dieses 

Programm durch malerische Eff'dcte zum Ausdruck ZJI brinien, sei 
es nUll mit Hülfe du Stimme und des Wortes, oder nur der Instru
mente. Das ganze Scllaffen BerJioz' ist das Product seines Willens 
für die Verwirklichung dieser Idee. Unter dem herrschenden Ein
drucke der Idee eines Programms al8 Regel und der Fähigkeit der 
HervorbringUllg entsprecbender Klangwirkungen entstanden: die 

OuvertüreD "Waverlt!Y" und "I?ie Vehmrichter," sowie eine fanta
stische Sinfonie in fünf Sätzen, welebe die "Epis,)de eines KÜnstler
lebens" zum Gegenstand" hat. Die beiden Ouvertüren wurden 
zuerst in den Liebhaber·Concerten aufgefiihrt, -.teiche in dem ehema
ligen Saale von Vaux-Hall stattfanden, sodann in einem von Berlioz am 

26. )J"i 1828 im Saale des Couservatoriums verllustalteten Concerte. 
Dort liess er auch das Credo aus seiner ersten Messe und einen 
Marsch aus den "Beiligen drei Königen" aufführen. Am t. No
vember 1829 wurden dieselben Werke in einem Concerte gehart, 
in welchem der Componist ein Deues Werk unter dem Titel: "Con
certa des SylpAes" aufführte. Das Sujet dieses HtQckes war fol
gendes: ttM~pbjstopheles, um in der Seele Faust's die I~ust am 
Vergnügen wach zu rufen, versammel t die Geister d~r Luft und 
befiehlt ihnen zu singen. Nachdem sie auf ihren Zauberinstrumen-' 
ten priiludirt haben, beschreiben sie eio zauberhaftes Land, deSden 
glücklic}le Bewohner sich in immer erneuerter Wohllust berauschen. 
Nach und nach wirkt der Zauber, die Stimmen der Sylphen er

löschen allmählig und Fau8t, der eingtschlKfen ist, schwelgt in 
reizenden l'räumen." Da haben wir also wiederum Programm
Musik und der Componist strebt wiider vorzugsweise [lach Klang

wirkun~. Ebenso verhält es sich mit seiner "Episode aus dem 
Leben eines Künstlers," fantastische Sinfonie in fünf Sätzen, w~lch8 

eiuige Monate später aufgefübrt wurde. 
(Fortsetzung folgt.) 

_0 ••• 

C OBRESP ONDBNZEN. 

4. 1I 8 lfI ii 11 e I, .. n. 
(8 chI u s s.) 

Herr von B Ü I 0 W t der rastlose und libereifrige Musiker und 
}'örderer der Musik und ihrer Interessen, veranstaltet im Verein mit 
Frl. Heintz und den HH. Carl ßi:f.rmann, Abel, Bräckner, 
Wer n er, welche siimmtlich Le},rer all der kgl. Musikschule siud, 

und den Hofmusikern Fr e i tag, ~' e y e r tag, M ü b 1 b 11 U er und 
Ge i s sI e r Kammermnsiksvireen, deren Erträgniss zum BesteD dei 
in Eisenach zu errichtenden Bachdenkmals bestimmt ist. Nun, die 
Erübrigungen aus deo ~innabmen der ersten Soiree dUrften keiuea 
allzugrossen Ueberschus8 Dachweisen, denn es gab dOI·t mebr unbe
setzte alll besetzte Stt\hle. Die ersten drei Nummern des Programms 
waren 8 ach' sehe Compositionen: Concert für zwei Claviere und 
Streichquintett.begleitung (C-moll), (die Cellostimme wurde durch 
einen ContrabSs8 verstärkt), gespielt von Frl. He i n t z und Hrn. 
Carl Bär man 0; "Chromatische Fantasie" und Fuge (D-moll); 
dann Sarabande, Passepied, Gavotte und Bourree, von Hrn. von 
BQ I 0 w in meisterhafter, unnachahmlicher Vollendung gtlspielt; 
ferDer Sonate für Clavier und Violine (Ne 3, A-dur), ausgeführt 
von Hrn. v. Bülow und ConceJ'tmeister Abel. Den Schluss des 
Concertes bildete das grosse Septett für Piano, Flöte, Hoboe, HorD, 
Bratsche, ViolonceIl und Contrabaes, *) eine Nummer, die wobl noch 

*) VOD wem componirt? (Die Red,) 
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.... t .ini,e ~roben bedurft hätte, bis sie als reil vor das Publikum 
.11 tret.en gelten konnte. 

Nachdem im Kreise der Musikfreunde schon verschiedeoe Ge
lI'ücbte herumgetragen wurden. als könnte die Schöpfung L ach -
D,e r's. die grosseD Concttrte dttr musikaliscben Akademie, jetzt, wo 
,eI( doch erst ein Jabr von aeiner Thätigkeit zurückgetreten ist, 
nicht weiter fortgeführt werden. besagteD die Anscblagezettel plötz
'Iicb, dass da.s erste AboDnementsconcert Mittwoch deu 27. Februar 
stattfinden sollte. Es dauerte nicht lange, 80 wurden jedoch diese 
Zettel wieder mit einem Streifen Papier überklebt, welche die Auf
fallen erregende Mittheiluog brachte, dass das intendirte Coocert 
nicbt stattfinden könne. Allgemeine Verwunderung r Jeder fra~te, 

warum das nicht möglich sei, da auf dem Programm doch nur Hr. 
v. Bülow, der keineswel!s erkrankt war, und das Orcbester als 
Coocertanteo stehe. Da erbielt man von geoauer Unterrichteten 
clen Bescbeid, dass fast ein Drittheil der Hofmusiker erkrankt sei, 
-erkrankt in Folge von Allstrengull~en, die ihnen die Direction zu
gemuthet hatte. Diese Angelegenheit wurde noch weitläuftig in 
ddr Stadt besprochen, als das Gerede dadurch abgescbnitten wurde, 
ilass die Abhaltung des Concertes für Mittwoch den 24. Februar 
annoncirt wurde. Und an diesem Tage fand es auch statt. Das 
Programm verzeichnetd folgende Compositionen: Ouvertüre zu 
Scbiller's "Braut VOll Messina" von R. Sc h um an n (dirigirt von 
Dr. Hans v. Bülow); Concert für Clavier mit Orchesterbegleitung 
(Op. 16, F·moll) - Allegro pat~lico, Larghetto, Allegro agitato 
- von Adolf He n seI t, gespielt von Dr. Hans v. B ü 10 W; Ouver
türe zur Oper .,Ali Baba" oder "Die vierzig Räuber"' von Cheru
bin i (dirigirt von Dr. Hans v. Bülow); Fantasie für Clavier mit 
Orchester über ungarische Nationalweisen von Fr. Li s z t, gespielt 
von Dr. Hand v. Bülow; gr08se Sinfonie in C-dur - Andante und 
.Allegro, .Andantp ron molo, ScAerzo virace, Finale - von Fr. 
Sc hub e rt. dirigirt VOll Dr. HaDS v. Bülow. Das Publikum hatte 
sich zu diesem Concert ziemlich spärlich eingefunden, weil es jene 
Abwechslung zu vermissen glaubte, welche es HODst in diesen Con
eerten. wenigstens was die darstellenden Künstler anbelangte. zu 
finden gewohnt war. Der Clavier8pi~ler Bülow gewann sicb von 
Freund uud Ii'eind den rückhalt)os~sten Beifall und in der That war 
es ein boher OtlIlUSS, den Meister des CJavierspiel1J wieder einmal 
in Piegen zu böreu, in wtllchen er seine unvergleichliche Virtuosität 
-documentiren konnte. 

Lassen Sie mich schliesslich des Gastspiel. der Frau Sol ta n s 
aus Cassel erwähnen. Die Säugerio trat als Valentine in den .,Huge
notten," als "Fidelio" und ab "J~ssonda" auf und lieferte überall 
die schönsten Proben ihrer grossen GesangsYirtuosität, und der 
Wohlklang ihrer graziöseu, sympathischen und umfangreichen Stimme 
fand die freundlichste AuszeiQbllung. doch führten ihre schönen Er
folge aus Griinden, welche die Leistungen der vortre1Bichen Künst .. 
lerin nicht berühren, zu keinem Engagement. 

AI18 Frankfurt a. lt •• 
Das Programm des 11. Museumsconcerts brachte am o. März 

.um ersten Male: Musik zu Byron's dramatischem Gedicht .,Manfred" 
von R. Sc hUlD an n, mit verbindendem Gedicht von Po h ), ge
sprochen von dem grossherzogl. Hofschauspieler Hrn. Otto. D e
v r i e n taus CarJsruhe. Die Ausführung der Soli und Chörd hatten 
geehrte Mitglieder d.es Cäcilienvereins übernommen. 

Fassen wir die musikalische Bearbeitung des dramatischen 
Gedichts "Maufred" nach der vorliegenden Gestaltung in einen 
Begriff zusaolmen, so ist sie einfach ein Me Iod r am mit commen
tirendem Gedicht, Soli und Chören. Wollte man aber fragen, wie 
ein 80 befähigter Componist wie Schumann sein Talent an t:inen 
80 undankbaren Stoff verschwenden und zu Tonmalereien missbrau
chen konute, die bei Licht betrachbt. ullbedeutend genug erscbei
nen, so m11~ste man mehrere seiner übrigen Compositionen darauf 
antworten Jassen, in denen sich eine vorherrschende Neigung zum 
Ungewöhnlicllen und Absonderlichen unzweid~utig kundgibt und die 
in Modulation, Melodie und Form von den vorhandenen Muster
eompositiollen so' wesentlich und cbaracteristisch abweichen, dass 
80gar musikalische Autoritäten sich längere Zeit sträubten, sie ~ur 
Aufführung zu .bringen. Zu leugnen ist allerdings nicbt, dass zum 
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Ver.tehen der Schamanu'schen· Musik ein· überaui musikalisch ge
bildetes Obr ~Dd namentlich ein grillenhaft exaetas Eiostudireu 
erforderlich sind, um alle hineingelegte, hiufig sehr heikJiche uud 
gesuchte EiFecte zur vollen Wirkung zu bringen. 

Betrachten wir nun zunächst die Ouvertüre in Es - moll za 
"Manfred," 80 entspricht schon diese unserer oben ausgesproebeneD 
Ansieht über Scbumann's Abweichung ja Melodik, Modulation anel 
Form hinlänglich, welches selbstständige Auftreten man heutiges 
Tages so gern mit "genial" bezeichnet, obgleich die majestätische 
EioJachbeit als die eigentlich erhabenste Scbönheit, hiebei gar nicht 
in Betracht kommt - diese Art von Musik vielmehr, wie eine 
putzsüchtige Coquette, mit einer Ueberladung von glänzenden 
Luxusgegenstäoden geschmflckt ist. (?) Nach der nicht sehr anspre
chenden Ouvertüre dürften als hervorragend zu bezeichnen sein: 
die "Zwischenaktsmusik," die "Kufung der Alpenfee ." ein mit 
Weber's "Preciosa," sogar in der Tonart A-dur verwandtes, ge
dämpftes Violingesäusel und schliessJich "Chöre der Geister Ari .. 
man 's" in D· moll. -

Die Auffübrung Seitens des Orchesters, der Soli und Chöre war 
eine sebr gute und der Vortrag des yerbindenden Gedichts von O. 
Devrient geniigeod, wenn wir uns eines sehr nabe liegenden Ver .. 
gleichs enthalten wollen. Von Seiten des Publikums war die Auf
nahme dieses Werkes eine ziemlich laue. 

Die Sinfonia eroica als zweiter Thei! des Concerts entschä
digte uns - einige kleine Intonationsvergehen der Blasinstrumente 
abgerechnet - für den unbefriedigenden Eindruck des ersten Thei1s 
mebr als hinlänglich. 

... 00 .... 

•• IS St.,ttga.rt • 
T. Auf das ac b te Abonnementsconcert unserer Hofcapelle 

muss ich nochmals zurückkommen. da dessen bereits mitgetbeiltes 
Programm nClch eine unverhoffte Bereicherung erfubr durch die 
}"Iötenduos unseres Hofcapellmeisters Ca r I D 0 p pIe r und seines 
Bruders Franz, Musikdirectors in Wien. Wenn schon Oberbaupt 
bei zwei Flöten alle jeDe Schattenseiten von Monotonie, Langweile 
u. dergr., welche man der einzelnen Flöte böslich nachsagt, durch 
geschickte Combination zu vermeiden sind, so wussten die gewand
ten Brüder in der Fantasie, die sie zunäcbst für sicb selbst schrie
ben, sogar zahlreiche Klangeffecte anzubringen, und ibr Zusammen
spiel ist dazu so untadelhaft und einheitlich, dass es oft scheint, 
als könnte der geschickteste Pianist diese Pa.ssagen mit seinen 
bei den Händen nicht reiner und geläufiger ausführen. Demgemäs! 
war auch der Beifall iusserst lebhaft, uod unseres Carl Doppler 
Schwanengesang auf seinem Soloinstrumente, auf dem er nicht min
der Virtuose war, wie jetzt in der Direction, wird fest im Gedächt
niss der Kunstfreunde haften. - Noch eine Lanze möchte ich für 
Es s er' s H-moll- Sinfonie brechen, deren Aufnahme mir unstreitig 
BU kalt Rchien. Mag sie auch immerhin zu jenen glänzenden KQ.ck
Eugsgefecbtcn ~ählen, womit die Arieregarden, die "letzten Ritter" 
der altromantiscben Schule, zeitweise noch die Offensive ergreifend, 
ihr langsames aber uovermeidliches Räumen des Schlachtfeldes 
maskireo - eine technische Mache ist daran, die geradezu in Er
staUDen setzt. Fast immer sprechen drei und mehrere Motive gleich
Eeitig, alle Instrumente schreiten selbstständig singend eillher und 
höchstens ists gerade diese Vielstimmigkeit, welche den LaieD ver
wirrt und sein Interesse läbmt. Die Iustrumentation ist äusserst 
wohlklingend uod voll, die Harmonik reicb an überraschenden Mo
dulationen und feinen Details: kurz, der Fachmann wird diese Par
titur gewiss mit Hochachtung für den Tonsetzer aus der Band legen .. 

(Schluss folgt.) 

... 4. 11 8 Par I 8. 
U. März 1869. 

Der Tod He c tor B er 1 i 0 z' bat hier allgemeine Bestürzung 
erregt. Berlioz starb langsam, gebrochenen Herzens bin, ohne das 
Ziel, das er sicb gesteckt, erreicbt zu haben. Er gehörte zu jenen 
idealen Naturen, deren Kraft hinter ihrem Willen w,it zurückbleibt. 
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lIr wollt ••• h" .1. .r werDlochte ; .ber .ein Buhm wird .. i ••• r 
bleiben, cl.. Beat. gewollt 1111 h.beB. Gar .aDcb .. t WAl er ,.
• ehetreo, wird jets' Dach leioem "ol1en Wer'be ,elchit.' aBd gerübmt. 
Ein hochbegabter ManD war er ,ewiu, UDel al. kritilcher Schrift
eten.r "errleth er .tetl eine gründliche literarilcbe Bild_DI. De. 
COD.er"atoriuDJ b.' er die Maouecripte seiner PartitDrea, leinelb 
Te.tamente"ollsieher D am e k. die gestocbenen Werke ".rmacht. 
Seine Tactatöcke erbte Ale x a n cl r ., uod der 'Yon ihm "hr hoch· 
,.Iehätde Oompoliteur Erns' R e y e r ist mit eioem "oa Berlios 
mit Kaudbemerkungen versehenea Exemplar des Romaal "Pa,,! und 
Virginie- bedacht worden. EI heisst t das. lich unter leinea bin .. 
terlaslenen Werken bedeutende Fragmente einer Oper "La "onn., 
8""'91tJ11l.,- be6oden, die aber leinem Wunsche gemiss sers'8rt 
werden 801len. BerUoz war bekanottich Mitglied des Instituts; all 
•• in Nachfolger in deo Akademischen Ehren wird Feliciea Da" i d 
pnaDnt, der berei,ts BerJioz' Stelle all Bibliothekar im Conler'Ya
torium geerbt llat • 

• Yert- Yert- von Jacque8 Offenbach ist 'Yorigen Mittwoch 
e.c11ich in der Opera comique zur Aufführung gelangt. Das drei
aetige Libretto, von den HB. Me i I h ac und Charles Nu i t te r 
nach einem bereits 1832 "on Leu"en und Dessorge8 verra.steD 
,lt1icbnamigen Vandeville bearbeitet, ist nichts weniger als inter
eSlant. Die Handlung scbleppt sicb mühlam durch die drei Acte 
und hält keinen Augenblik dal Publikum in Spaonung. Wal die 
Musik betritl't, 80 enthält sie manche schöne heitere Partien; ha 
Oa.zeD aber merkt man den Zwang, den sich der Oompositeur an .. 
tbut, um den Anforderungen der komischen Oper gerecbt zu wer
den. Er schraubt sich bier uod da zu hoch bioauf und sinkt danD 
wieder zu tief beronter. 80 ist das Finale deI zweiteu Actes ziem
lieh gemein und hat anch den Unwillen des Publikum. hervorge
rufen. Der Erfolg ist indessen, welln auch nicht gliozend, doch 
.ehr gönstig. An der Aufiührung lisst sich kaum etwas aassetlIen. 

-.... -
lW a e 1I r I e 1I teD. 

MaillL Dem grossher •• Commerzienrath uDd Bürgermeister der 
Stadt Mainz J Herrn Fra n z Sc hot t, Chef der' Musik'Yerlagshaod
lung "B. Sehott's Söhoe" dahier, wurde von S. M. dem Köaige "OD 

Bayern das Ritterkreuz 1. Classe des Verdienstordens Tom heil. 
Michael verliehen. 

• '_CheD. Frl. Carlotta Pa t ti gibt am 20. d. M. im grossen 
Odeonsaale eiD Vocal- uod InstrumentalOoncert im Verein mU den 
BH. Maro~hetti, Baritonist; Tbeodor Ritter, Pianist; Sar.
late, Violinist und Gallois, Organist und Accompagnaleur, ia 
welchem sie selbst mit einer Cavatine aus "Lioda "on Cbamouo,." 
und einem Walzer von Th. Ritter sich hören 18ssen wird. - Frl. 
Mal) i n ger und Hr. N ach bau r werden nUD, sicherem Ver
nehmen nach, dennoch nnlerer Hofbühne erbalten bleibeo. Erstere. 
wird sicb demnächst mit dem Schauspieler Urn. v. Döringsfeld 
'Yermiblen. Nachbaur ist zum k. Kammersänger ernannt worden. 

- Am 16. d. M. starb hier nach längerem Leiden Hr. JobanD 
S c b w e i ger, der Gründer und langjährige Director des früheren 
Vorstadttheaters, ein Liebling dea Müochener Publikums, im Alter 
VOD 64 Jahren. 

- nas kgl. Hoftheater wird 'Yom 28. Juni .bis 11. August ge· 
schl08sen bleiben, während welcher Zeh die Bühne för die am 
26. August, dem Geburts- und Namenstage des Köuigs. statUindeDde 
erste Aufführung VOD B. W ag q er' s "Rheingold" entsprecheDd 
umgebaut werden soll. 

BerlID. Am 14. Mirz findet im Victoriatheater ein Monstre
Concert, ausgerührt 'Yon 500 Musikern, unter Leitung der BH. Oa
pellmeister Eck e r t, S t ern und Lewa D d 0 w ski statt Das 
Programm enthält: OuvertÜre zu "Ruy Blas" "ou Me nd e I. so b n i 
C-moll-Sinfoni" von Be e th 0 v e D; Oberon-Ollvertüre voo Web er; 
"Serenade v von Ha y d n; "Sturm - Marsch" Ton Li s z t und Ou"er-
10re su .RienziM von W ag n e r. Der Ertrag ist Bur GrüneluD, 
• Iner Alterversorgungscasse und eines Vereioshauses f1lr Berliner 
.ltfoaiker besUmmt. 

- Der .Berliner Tonkünstler - VereiDM leierte -am 6. d. Mt •• 

48 -
.eie I&jlbri,e. Stiftunesfest uDter TbeUoahllle "OD nahesu SOO F •• ~ 
risten in den Blumen dei Aroim'schen HoteIl mit eioem Bankett ... 
GesaDg."ortrireD (die Toaste Dicht su "ergesseo) und nacbfolgen
dem Ball in grösster Heiterkeit und Gemöthlicbkeit. 

- Ein ,rolsel musikaliscbes Erei,nis8 ist die am 6. Mir ... 
stattgefundene Aufführung der "bohen Me88'- von S. Ba c h durcJ. 
deD Stern'scheD Gesangverein. 

- Wa go e r'l "Meistersinger" lollen hier im Laufe der nich
sten Saison mit Hrn. Be tz als Hans Sachs und Brn. Nie man D 

als Walther von Stolzing' zur Auft'iihrung kommen. 
- Frl. T rem e I vom Theater in G r a z, eiDe jugendlicb. 

Slogerio, mit frischer, sympathischer Stimme uod Ichön empfuode
nem Vortrag, trat als "Margaretba" im kgl. Opernbause auf UDct 
gewaon sehneIl die Gunst des Publikums. - Der erate Tenorist 
des Darmstidter Hoftbeaterl, Hr. L e der e r, hat einen Antrag er
halten, hier auf Engagement zu gastiren ; doch ist derselbe noch
für zwei Jabre in Darmstadt gebuuden. 

Wien. Das "on dem "Florentiner QoartettlC sum Besten de .. 
Unterstützuogsfonds des Jourualisteo- und Schriftstellervereio8 "Oon .. 
cordia" im grolsen Redoutensaale gegebene Ablchiedsconcert ergab. 
eioe Brutto·Einnahme von 3142 8., wovon oach Abzug der Koate .. 
dem eenannteo Fond die Summe vou 2198 8. zuging. 

- In den Saloos des Baroos Si 0 a fand "orgestern eine grosse
musikalische Soiree statt, zu welcher nahezu 400 Personen geladeB
waren. Von den Mitgliedern des a. b. Kaiserhauses waren an
wesend: die Herren Erzherzoge Carl Ludwig, L'udwig Victor, der
Grossberzog von Toscana, Prinz von Wasa; das Ministerium, dia 
Spitzen der Behörden, das diplomatische Corps, die Aristokratie der
Geburt und der Finanzen, der Wisseoschaft und Künste waren fallt: 
vollständig vertreten. und ein reicher Flor junger anmutbiger Da-
men bot eiue gläozende Augenweide. Au der musikalischen Pro
duction, mit deren Arraogement Hr. Ski wabetraut war, betbeilig
ten sicb Frl. Ehnn, die HH. Walter, Bignio, Kletzer, Za
m ara und der ej~ens von Müochen verschriebene Hofpianist Ban. 
v. B ü 1 0 w. Das Programm umfasste 10 Numme.·n, deren Vortrag
nahezu an drei Stuodeo in Anllpruch nahm, und der aUßerleuueD 
GelelJschdt ein lebhaftes Interesse abzugewinnen oicht verfehlte. 

Paris. Wie man sich hier erzählt, soll A n b e r zum Senator
und Ambroise T ho m a s zum Director dea Cooservatoriums ernanot 
werden. Wenn wir uus recht erinnern, ist Auber schon früher ein
mal die Senatorenwürde zugedacht geweseo, von ihm aber abgelehnt. 
worden, weil er die Directioo dea Cooservatoriums nicht auf .. 
geben wollte . 

- Das am 7. März stattgehabte neu nt e Cooservatoriums
Concert brachte: B-dur-Siufonie von 8 eh u man n ; Chor der Gefangene .. 
und Arie der Leonore (Fr!. Kr aus s) aus "Fidelio;" ~'reischütz
Ouvertüre und dal }'ioale des zweiten Acts aus der,. Vestalio" VOll 

S P 0 nt in i. 
Brllllel. Das ach t e uod letzte populäre Concert des Hro .. 

Sam u e I fand am 14. d. Mts, statt unter Mitwirkunlr der Violine.. 
virtuoain Frau No r man - N er u da, welche das Mendelsaobn'scb. 
Ooncert und die Fantasia appaslionata VOll Vieuxtemps vortrqg. 
Das Orchester trug vor: die Ouvertüre zum .. ßeherrscher der Gei
Iter" von Web er, die Einleitung zu W ag Der 's "Lobengrin," 
einen Marsch von Ed. Las sen uod. auf allgemeines Verlangen" 
die Reformations-Sinfooie Ton M end e 1 88 ° h n. 

- Frl. v. E d eIs b erg gibt soebeD sehr besuchte GaBt'Yor
Itelluogen jn A.ntwerpeu und Lüttich. welche für sie zu wahreB 

Triumphen werden-
".- Eine komische Oper "Die Liebesprobe" von Dr. 0 t t () 

Ba c h hit in Salzburg mit mlsligem Erfolge zur Auft'öbrung g.-

kommeD. 
*.* In Moskau wurde eille neue rassiscbe Oper "Der Woje

wode" von T 8 C hai k 0 W I k Y mit grolsem Beifall aufgefübrt. 
".* Hr. 0 ost a, Componist uod Dirigent der italienischeo. 

Oper io L 0 nd 0 n, hat als ein Zeichen der AuerkennuDg für des8ea. 
vorigen November in Stuttgart aufgeföhrtes Oratorium "EU" vom. 
König "on Württemberg den Friedricbsorden erbalten. 

1 

Brieftastel. Brief von Brn. earl PaUat in Wiesbaden erbalten .. 

Antwort folgt gelegentlich • 
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IIBALT: Hector BerHoz. t - Corresp.: 8tuttgart. Cöln. BerliD. - Nachrichten. 

Ileeter Derlloz. t 

(F 0 r t 8 e tz u n g.) 

Seit dem Jahre 1826 war BerHoz wieder in die Zabl der Zög-
1inge des CODservatoriums eiDgetreten, welches damals den Namen 
"köDigliche Musikschule" fübrte, und er besuchte die Lehrstunden 
L e s u e u r's fOr den freien Styl, weil er für den grossen Compositions
Concours einer Stütze iD der musikalischen Abtbeilung der Aka
demie du schönen KDnAte bedurfte. Ein solcher Scbutz war für 
ibo um so nöthiger, weil Cherubioi ungünstig f.ir ihn gestimmt 
war und eine wahre Antipathie gegen seine Musik kundgab. Ber
lioz lullte scbon mehrmals die Vorbereitungspriifung für jenen Con
cours mitgemacht, obne dass er zu demselben zugelassen wurde; 
endlich siegte seine Ausdl\Uer über alle Hindernis3e und im Jahre 
1830 wurde ihm der erste Pteis für eine Cantate, deren Gegenstand 
"Sardanapal" war, zuerkannt. Nachdem er nuo als Preisgekrönter 
Staatspensionär geworden war, begub er sich der bestehenden Vor
schrift gemäss nach Italien, obschon seine KUrJstrichtung und seine 
ästbetischen Ansichten ihn die italienische Musik verabscheuen 
Hessen. Er Itürzte seillen Aufenthalt in Rom und Neapel 80 viel 
als möglich ab und kehrte uach Verlauf von 18 Monaten wieder 
Dacb Paris zurück und brachte eine Ouvert.ire zu "König Lear" 
und eine Art von Sinfonie mit, welche "Riickkebr zum Leben" be
titelt war und die man als eine Fortsetzung seiner früber erwähnten 
fantastischen Sinfonie betrachten konnte. Diese Composition war 
eine Mischung von Instrumentalmusik, Declamation, Solo- und Chor .. 
gesang und kam bald nach Rückkehr des Componisten in einem 
Concerte zur Aufführung. 

Berlioz war sich seiner Stellung gan. klar bewusst; er hielt 
sich für einen Kunstreformator und sagte sicb mit Recht, dass jede 
Reform die Gegenwart und sogar die Vergangenbeit zu Gegnern 
habe. Er sah also heftige Kämpfe voraus, aber um zu kämpfen 
braucht man Waffen. Berlioz Bucbte diese in der Presse. Als 
)fann von Geist und Entschlossenheit wusste er sich in kurzer Zeit 
eine schöne und gefürcbtete SteUung zu erringen. Seit 1826 war 
er in einem damaligen Journal "Le Corrtspondent" aufgetreten 
und hatte in demselben mehere Artikel fiber die Sinfonien von 
Beethoven veröft'entlicht, welche den Pariser Künstlern' und Musik
freunden, Dank der Organisirung der "Concert-Gesellschaft", damals 
eben zum ersten Male vorgeführt wurden i diese .Artikel machten 
Aufsehen. Nun schrieb BerUoz nach und nach in die Revue eu
rop'mne und in den Courier de l' Europ", bis endlich die im 
Jahre 1834 gegrÜndete Gazette musicale de Paris ihm ihre SpaIten 
cUFnete uud sicb fdr seinen Erfolg bemiibte. Bald fflgte er zu dieser 
Macht aucb die des Journal des Dd6ata, dessen Eigentbiimer seine 
Beschützer unter allen Umständen wurden. Von daber schreibt 
lich seine Verbindung mit den Redactionon der meisten Journale, 
welcher Partei sie auch sonst angebören mochten, Und das iibereio
atlmmende Lob, welches jedem neuen Producte seiner Feder folgte. 
SeioG ,,~arold··Sinfonie (zum ersten Male aufgeft1hrt 1884), seine 

1 I 
I 

$ 

Jt Todtenmesse", geschrieben für die Exequien des General Dämre
mont und am 6. Juli 1837 in der Kirche des Invaliden-Hotels 
aufgeführt, seiDe dramatische Sinfonie "Romeo und JuJie" mit 
Chor und Soli, welche der Componist unter seiner eigeDeD Leitung 
am 24. Novbr. 1839 im Conservatorium bören Jiess, die Trauer .. 
und Triumph-Sinfonie für Militärmusik, zur Einweihung der Juli
säule und endlich sein "Römischer Carneval" wurden nacheinander 
von den Journalen aller Richtungen in den Himmel erhoben. 

Ein einziger Versuch führte für Berlioz zu einer Niederlage; 
es war dies, als er das Opernfach ergreifend, für die grosse Oper 
seinen" Benvenuto Cellini ", musikalisches Drama in 2 Acten schrieb, 
welcher am 3. Septbr. 1838 aufgeführt wurde. Hier befand er sich 
dem gewöhnlichen Tbeaterpublikum gegenüber, welches nicht gerne 
sich für das Verständniss des Gebotenen anstrengt oder seine ge-' 
wohnten Neigungen opfert, wo es nur Vergnügen und Zerstreuung 

, sucLt und welches, Ricbard W a g n e r t sAusspruch gemäss, das 
einzige wahre Publikum ist, da es zwar einen bestimmten Geschmack, 
aber keine Meinung bat. Vor diesem Publikum erlitt BerJioz, wie
gesagt, eiue toh.le Niederlage. Vergeblich bemühten sich seine 
Freunde, die Vortrefflichkeit des Werkes darzulegen, das leer& 
Haus war eine Antwort, welche keine Replik mehr zuliess. ~"ünf

zehn Jahre spilter erlebte diese Oper dss nämliche Schicksal in 
L 0 n don, doch hatte das Werk mehr Glück in W e im 8 r. -
Nachdem er viele Concerte zum besonderen Zwecke der Vorführung' 
seiner Compositionen in Paris gegeben hatte. bescbloss Berlioz Eu· 
ropa zu durchreisen, um seine Musik aus dem sehr beschränkten 
Kreise seiner'Bewunderer berauszuführen und ihr womöglicb eioe , 
vortheilhafte Popularität zu erobern. Sein erster Ausflug ging nach 
B r ü s seI, wo er zwei Concerte gab, dann reiste er 1848 nach 
Norddeutscbland und veranstaltete Concerte in Be r liD, Ha mb ü r Ir, 
Lei p z i g, sowie auch in Stuttgart. Zwei Jahre später besucbte er 
Wien, Ungarn, Prag und Schlesien. Im Jahre 1847 begab 
er sich nach RusslaDd, wo er seine bedeutendsten Werke in R i g 8, 

Pe terab u r g und Mo S kau zur Auft'Qhrung brachte. Ueberall 
machte er grosses Aufsehen und wenn er aach heftige Gegner antraf, 
so fand er dagegen auch Ieidens-chaftliche Bewunderer, so dass ibn 
die gesuchte Popularität nicht ganz im Stiche liess. Nach Pari. 
zurückgekehrt wurde er bald darauf Dacb London berufen, um dor' 
während der Saison von 1848 das Orchester in Drury-Lane zu diri .. 
giren und machte im nämlichen Jahre einen Ausflug nach Böhmen .. 
1861 wurde er Mitglied der Jury für die Londoner Welt-Ausstellung 
in der Brancbe der Musikinstrumente nnd die "philbarmonische 
Gesellschaft" in London engagirte ihn für die Direction ibrer Con" 
cert., in welchen er einige seiner Sinfonien und Ouvertüren auf .. 
führen liess. Auch in den Lei p z i ger Ge waD d hau s co n cer t e Q 

wurden zu verschiedenen Zeiten mebrere seiner Compositionen vor
gefOhrt llnd in Wie n wurde seine dramatische Sinfonie "Romeo 
und Julie" im Jabre 1866 unter Carl Eckert's Direction mit 
,rossem Erfolge aufgeführt. 

Gegen Ende des Jahres 1846 hatte Berlioz eine Deue Compo
IttioD zu Gebar gebracht, eine At\ von fantaetischem' Oratorium; 



-
betitttit ,.la Damlltltion d, FalUtc• ein. böch,t bizarre Schöpfung, 
welche bei den Anhängern der romaoti.cheD RichtuDc weniger An
klaDe fand, .11 seine früheren Werke. Berlio. Icbien leibit mit 
der Wirkung detselben Dieht zulrieden rewelen ... leiß, den.. WebQ 
wir nieht irren, hat er .elbst die •• Compo.itioD .plter nie wieder 
in einem CODcerte vorgeführt. Es giar logar eiae UmwandluDI 
in seinen Ideen vor, deDn er .chlug oft'enbar eins einfacherere 
Richtung eiu, a]. er den Plan zu seinem sogenannten Mysterium 
.Die Flucht nacb Egypten." ("I'Enfance du Chri8t'" ist der fran
zösische Titel) entwarf, wozu er selbst das Oedicht wie die Musik 
schrieb. Das Werk wurde im J"hre 1864 in Paris und Brfbael 
lliät Erfolg aufgeführt. Zwei Jahre epäter liess Berlioz in einer der 
Pariser Kirchen ein grosses, doppelchöriges T, Deum hören, über 
deslen Wel'th uud Erfolg nichts bekannt ilt. (Schluss folgt) 

••••• 

C OB B E 8P OND SXZ EX. 

..4. ••• 8t •• ttlJart. 

(Schlu8s.) 

U eber da. dahier stattgehabte Concert R u bin. t eiD' 8 
köuneu wir uns kurz fasseu: er spielte den ganzen Abend allein, 
A.lles auswendig, und riss das in dem weiten Köuigsbaullaale dicht
gedrängte Auditorium zu endlosem Beifall hio, besonders wieder 
mit Be e t h 0 v e n'. "türkischem Marsch" und der Sonate Op. 111, 
daDn mit Mo zar t', A-moll-Rondo, den H ä nd e I'schen Variationen, 
dem S ch u b e r t • L i 8 Z t'schen .Erlkönig", den S eb um au n'schen 
Stücken "am Abend" und" Vogel als Prophet"', zuletzt mit seiner 
eigenen "Barcarole" in G-moll und der überaus frappanten, für die 
Lebert-Stark'sche Clavierschule geschriebonen Etüde. Nach dem 
Concert vereinigten sich die Spitzen der hiesigen KünstJerachaft 
um den gefeierten Gast uod die ebenfalls gerade auw81ende }'rau 
Lucca-Rabden zu einer achönen zwanglosen Feier, wobei sich so 
lecht jene Harmonie aussprach, als deren lebendige Träger vor ~ 

Allem die Herreu Tonküulttler eiliherwllndeIn 80lltell, und durch 
welche sich erst in Dtmester Zeit, nach endlicher Beseitigung der 
.törendllten Dislonazen. das Kunatleben dei 8chwäbiscllen Athens 
vor jenem anderer Städte glücklich unterscheidet. Auch die übliche 
vom Conservatorium zum Geburtsfeste des Königs veranstaltete 
Autfi\hruog ward von Rubinstein mit einem Besuche beehrt; wie ' 
daselbst in der Regel die Honneurs für berühmte Güste in der 
Vorführung von Vocalwerken derselben bestehen, 80 hörte man auch 
4iesmal zwei 8chöne Lieder von Rubinsteio, von deren Aufführung 
der Componist sich eben80 befriedirt zejgte, aJs der Pianist von 
den Mozart'schen und Mendelssohn'.chen Concertsitzen, in welchen 
Clavierzöglinge der HH. Le bert, Pruckner und Speidei 
ihre vortre:ftliche Schule bewährten. 

Die heurige Festoper ItLoheogrin", wofür seit Wochen die 
80rgfältigsten Vorbereitungen im Gange waren, wurde von dem 
8chlimmen Verhängniss betroffen, dass Frl. K I e tt o:e r, welche allein 
die Eisa studirt hatte, zwei Tilge vor der ersten Aufführung er- , 
krankte; da leider für keine alteroirende Sängeriu gesorgt war, ' 
musst., Frau B rau u hof er- M a 8 i u. von Carlsruhe entlehnt werden, ' 
welche die Partie wobl soweit zur Geltung brachte, als ihr die ' 
Ungewohnheit des gröueren RaUUles ermöglichte, aber alsbald 
wieder heimkehren musste, so dass bis jetzt keine Wiederholung 
8tattfillden konute. Der Eindruck der ersten Aofführung war tief 
und gewaltig; Hofcapellmei8ter Abert hat durch' die feinsinnige 
Eiostudhung und energische Direction dieRe8 scbwierigen Werkes 
einell erneuten Beweis eleine. kün.tledschen Könnens und Wollens 
reliefert. - Die kommende Woche briugt uns die sechste Soiree 
rür Kammermusik (Quartett A-dur von Be e t hOT e n, Trio von W. 
8 p eid e I, Quintett G· moll v9D Mo zar t) und ein Coneert Ton 
C a rIo t ta P a t t i, gegeben wie der ~ettel buch.täblich .agt t. i m 
Vereine uod unter Mitwirkung der HH. Tb. Ri tter, Sar.Sate " 
u. I. w. Da. Programm bietest uni wenig Neues uud da die gute 
earlotta ihr Publikum nicht uoter den eireotlicheo Fachleuten EU 

,acbeo .cheint, 80 werde ich fiber die.e Ba •• ia Dach Stuttg.rt nichts 
• eiter .0 beriebten habeo. 

-
Im 9. AbonnementaconeerL hörten wir wieder einmal den "Paa.-

10,." in dem ea Mendela.ohn suerst gelang. den moderD-kirch
lichen Geiltt in der entsprechend umgeatalteten Form dea alteD 
Oratoriums zum Ausdruck su brlngetJ. 8eln Vorgaag fand alabala 
uaBählig. Nachahmer, für deren grolsentbeih misltlunlene Pr01ucte, 
welche die Sympathie Cllr die gahze Oattun!: schwlcbten, Meode],
sohn nicht verantwortlicb gemacht werden sollte; lein "Paulus" 
und .Elias" .lind noch immer die gesündesten Anläufe zur Wieder
belebllOl eioer Kuustrorm, welcher heutzuta~e Ilur mehr historische. 
und nationale Stoffe eiu allgemeines Interesae erhalten dürften. 
Auch diesmal wieder war S eh ü t k y iu dar Titelpartie Tortret1lieh; 
Lobenswerthes leisteten auclt die Damen EIl in ger und Bär man n, 
sow:ie lIre A. J ä g·e r; das Orchester und der durch zahlreiche Mit .. 
glieder des Vereins fiir classiäche Kirchenmusik verstärkte Chor 
trugen unter A b e r t • 8 kräftiger Leitung da.s Ihrige zu bestf'lm Ge
lingen des Ganzen bei; die neue Aufdellung der Violinen vor dem 
Chore iund der Bässe und Bläser zwischen beiden Hauptpartien 
desselben, wobe(jede Stimme 80 ziemlich in die Nähe des ibr ent
sprechenden Instrumentes zu stehen kam, bewiLhrte sich aur .. Beste • 

. -... -
A. U 8 "a I D. 

Am 16. J!'ebruar fand das ach te Gesellschaftlconcert im Giir
senich - Saule unter Capellmeister Ferd. HilI er'. Leitung mit fol
gendem Programm statt: Ouvertüre zur Oper "Der WU8ertriger" 
von ehe ru bin i; Violinconcert von Me n d e Is s 0 h n, vorgetragen 
von Herrn Concertmeister Ja p h a; vier Sitse aus dem "deutschen 
Requiem" von Johannes B rah m I (zum 1. Male); Sinfonie (Es-dur 
Op. 28) von Max ß ruch (zum 1. Male, uuter Leitung des Compo
nisten). - Die Executirung der Ouvertüre von Cherubini liess in 
ktliner Besiehung etwas zu WÜnschen \ibrig. Das Violinconcert 
wurde von Hrn. Japha vortrefflich gespi81t, nur wäre viel1eicht an 

manchen Pianostellen in Berücksichtigung des grosStsn RaUDles doch 
etwas mehr Ton zu wünschen gewesen. Will! uus voo dem deut
schen Rt!quiem voo Brabms vorgefiihrt wurde, liess den sittlichen 
Ernst, die reiche Schatfungsl(raft und die vollendete Beherrschung 
der instrumentalen und vocalen AusdruckslDittel erkeouen und be
wundern und doch wil'kten die einzelnen Kitze trotz ibres harmo
nischen Reichthums durch ihre Länge \ ermüduod auf die Zuhörer 
und setzten durch ihre ungewöhnlicheu Schwierigkeiten die Leistungs
fähigkeit des Chors und Orchesters auf eiue harte Probe, welche 
aber von beidtm Seiten siegreich bestanden wurde. Das Publikum 
schenkte dem in vieler Beziehung interessanten Werke eine leb
hafte Thtliloahme. Ziemlich ablehnend und kühl verhielt sich da
gegfln dasselbe gegenüber der Sinfonie von Max Bruch und zwar 
nicht ohne Grund. Die Motive sind nicht edel genug erfunden, 
streifen zuweilen sogar an das 1'l'iviaJe und werden häufig durch 
das unaufhörliche Zusammt'llwirken des ganzen Orchesters fast er
drückt. Mit Recht schrieb ein Kritiker, (wenn wir nicht irren aUI 
Leipzig) über di~8e8 Werk: "Der Compollitlt versteht zwa.r Noten 
hinzuschreiben, aber nicht wieder wegzustreichen (was mau "feilen" 
nennt)." Kurzum, der Eindruck dieser Sinfonie blieb binter dem 
der btlkannten schönen Chorwerke und selbst des ViolincoDcertea 

desselben Componi8ten weit zurück. 
Am 2. März bracbte das neu nt e Gesel1scbaftscolJcert: Ouver

türe zur Oper "Otto der Scl.ütz" von ~rnst Ru d 0 r ff (zum 1. Male 
unter Leitung des Componisten): Vio1illconcert von Be e t h 0 v e n, 
vorgetragen von Herro Concertmeista::r Lud w i g S tr aus. aUI 
I~ondon; " ... Ignu~ Dei" flir Chor und Orchester von ehe ru bin i, 
(Manuscript); Concert.tück für Pianoforte und Orchester von C. M. 
v. Web er, vorgetr. von Hrn. Seid.; "Abschiedsliedu , fOr Soli und 
Choratimmeo, mit Blaaillrtrumenten von R. Sc b u m a 0 n; Sinfonia 
eroica von B e e t h 0 ve n. - Die Ouvertüre von Rudorft' wurde 
vom Publikum recht beifällig aufgenommen und iat auch nicht ohn. 
Verdienst, wenn auch die Erfindungsgabe des Componisten sich nicb' 
all eiDe besonders reicbe, leine MoUTe sich nicht all neu erwieseB. 
und eiDe gewisle U urube in der rythmiachen Behl.DdlulllR sich be
merklich machten. Hr. Strau.s epielte dal Beethoven'.cbe MUlter
CODei" mit den Cad~ozen VOD Jo.claim in mei.terhafter Wei ••. 
und erntete mehrfach wiederbolteD, lebhaneateu Beifall. Doch nah • 



-
.. lIob er, wie trilher Br. Japha. bei den Piano-Stellen Dicht renug , 
Bück.icht auf die Grölse des Raumes, so das. dieselben den ent
fernter sitzenden Zuhörern maucbmal unverstindlich wurden. Recbt 
~rfrisqhend wirkte der in jeder Beziehung vollendete Vortrag. 
dei Weber'scben Concertatück'd durch H rn. SeilS und stürmischer 
Beifall lohnte seiDe schöne. icht künstlerische Leistung. Leider 
können wir von deo Leistuogen des Chor. in den beiden ibm zu
gefallenen Nummern des Programms nicht dasselbe lagen. Dieselben 
"'areD im Gegentbeil, gleich denen der vier Soli,ten höcbst maugel
baft, uod es musste eine so vortreftlicbe Ausführung der Beetbo
nn'schen " Eroica" , wie die ia Rede stebende durchweg war, 
.cJarauifolgen, um die guten Eindrücke der vorher angeführten Pro
Guctiooeu aufrecbt zu erhalteu, ja selbst noch zu steitfern. 

A U 8 B e r I I D. 

Wir leben in der Zeit der Vereine und der Genossenscbaften. 
Mauche sind aus kleinen Anfängen bervorgegangen, baben aber 
jetzt ungeheure Dimensionen angenommen und erfreuen sicb einer 
segensreichen Wirksamkeit, segensreich für die Allgemeinheit, 
-segensreich aber Ruch für jedes einzelne Glied. 

Das erwachende Gefühl der Zusammengehörigkeit ist schon ein 
gutes Zeichen für regsames Leben. Der Einzelne ist sich seiner 
Schwäche bewusst geworden, er sieht, dass der Nacbbar mit weniger 
Genie aber grösseren Mitteln weiter· kommt als er; was müsste 
nicht erst daraus werd~.m, wenn sie beide zusammen gingen, wenn 
das Genie sich mit den Mitteln vermählte? Ja, was dem Einzelnen 
unerreichbar, das ist der Gesammtheit möglich, und die Erfolge 
der GesamOltheit kommen wiederum jedem Einzelnen zu gut. 

Tausende von Vereineu haben den Beweis dafür geliefert, 
haben nicht allein Capitalien gesammelt, Häuser gebaut etc., son-
11ern auch durch wachsende Thiitigkeit, durch die ihnen mögliche 
Erweiterung des Arbeitsfeldes denl Einzelnen neue Bezugs- und 
Abnabmequellen eröff.et. ' 

Der Gedanke, die bier lebenden zahlreichen Musiker zu einer 
1I0lcben Vereinigung zu bringen, lag bier um so näher, weil wir in 
dem grossen "Handwerker- Vereine" ein handgreifliches Beispiel 
von den Erfolgen vor Augen haben. Warum sollte es aucb nicht 
möglich, gerade unter den Mus.ikern einen Verein in~s Leben zu 
rufen, der die ~"örderung der materiellen Interessen mit der }"ort
bildung der geistigen vereint anstrebt? Ueberragen doch die Mu
siker im Allgemeirlen den Bildungsgrad des TH.gearbeiters nicht 
unbedeutend. 

Meines Wissens ist schou mehrfach der Versuch dazu gemacht 
worden, aber immer an der Einseitigkeit der Inangritfnahme 
gescheitert, da entwedar nur die materiellen Interessen iu's Auge 
gefasst oder umgekehrt diese ganz ausgeschlossen waren. Um so 
m"hr muss man es mit Freude begrüssen, dass endlich eine ener
gische Durchfübrung eines im Allgemeinen geschickt angelegten 
Planes begon nen hat. 

Der Verein hat sich grosse Ziele gesteckt, hat zum Ausgangs
punkte aber einen Embryo sicb gewählt dessen Anziehungskraft die be
deutendste sein dürfte, er ist nimHch vorläufig nur ein "Verein 
zur Unterstützung Berliner Musiker in Krankheitsfällen ", verfolgt 
also jetzt einen Zweck, deasen grosse Notbwendigkeit jedem Ein
zelnen sofort in die Augeu springt. Ein Verein aber mit allen 
Dur denkbaren materiellen uod geistigen Ausbilduogsmitteln, im 
Besitze eines eigeoon Vereinshauses, mit einem COllcerts.ale, wie 
er in Berlin sich scbon lange all ein fühlbares Bedürfniss heraus
gestellt etc. etc., - schlummert im Hintergrunde. 

Dazu gehört aber Geld, viel Geld. Die bis jetzt eingefidelten 
Projecte, dies IIU beschaffen, schweben nicht iu der Luft, sondern 
bewegen sicb auf .ehr reellem Boden. 

So fand am 14:. Mirz Mittags in den vereinigten Räwn.n dea 
Victoria - Sommer- und Wintertheaters eiu RiesenCODcert statt, das 
Dach der anwesenden Menge zu IchUesl8n ein nicht unbedeutendes 
Stimmchen eingetragen hat. 

Denken Sie sich den pompösen Anblick, wenn zu beiden Seiten 
«ler Bühne der V orhaog iD die Böh. geht. die Gäste des Winter
tbeatera über die .Blhne fut in du Sommertheat.r biaein •• heD 
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uod umgekebrt, aur der .Bilhr~. leIbst aber ein Complex yoa mia" 
destens 600 Musikeru' sich befindet, und Sie werden e. begreiflich. 
Soden, cJua bei diesem Anblick allein schon ein donnemder Applaus
das Haus erschütterte. Denken Sie sieh nun aber die WirkuDg 
von 120 ersten und 90 zweiten Geigen, '10 Violeo, 4& Celli, 4:. 
Blasen, RobriDstrumenten je 16, 20 Hörnern, 16 Trompeten, 9 Po
sauueo, 3 Tubell etc. etc., eine Wirkung die nur dadurch etwas be .. 
einträchtigt werden konnte, dass sie sich nacb swei Seiten hili 
vertbeilen mU8S. 

Musikdirector Lewa nd ° ws k y, die Seele des jungen Vereins, 
Prof. S t ern, Boffcapellm. Carl Eck er t batten die Leitung Ober
Dommen. M end e 1s Bob n 'B Ruy-Blas - Ouvertüre, Be e tb 0 v e n' 8 

C· moll- Sinfonie, Web er' 8 Oberon-Ou'Vertüre, Li s z t' 8 Sturm
marsch, W ag n e r'8 Rieozi-Ouvertüre und die bier jet~t uovermeid ... 
liche .Serenade" von H a y d n, vom gesammten Streichorcbester 
ausgeführt, bildeten das Programm. Der Eindruck war ein pompöser. 
au manchen Stellen geradezu überwilti,end, während an andern, 
namentlich in der C - moll- Sinfonie, sieb das Riesenorehester 
8elbstverständlich als ungefOgig zeigen mnlste. Die Krone dei 
Concertes bildeten die beiden Ouvertüren zu "Oberon" und .Buy
Blas", in welchen die exaete Ausführung von lolchen Massen fast; 
an'. Unglaubliche grenzte. Uosere, aufrichtig gesagt etwas bange 
Erwartung wurde sehr bald beruhigt, und es ist nur zu wünschen, 
dass dergleichen Concerte öfter erscheinen möchten, dass sieh die 
Musiker um ihreJ selbst und ihrer Zwecke willen die allerdings 
nicht geriDge Mühe der EiDstudirung nicht verdriessen lassen möchten. 
"Es wäebst der Meosch mit seinen grösser'n Zwecken", und die 
Bestrebungen gerade auf diesem Wege zum Ziele dürften sicherlich 
dem Eiozeluen 80gar für seine Praxis zu gute kommen. 

• •••• 

:ri' a e 11 r I c 11 teD. 

Maiul. Der It VereiD für Kunst und Literatur' hat am 19_ d. 
. 11. das:rünfte seiner beliebten Concerte unter der Leitung des Hrn. 

S<) 1 t.a n s mit folgendem Programm gegeben: 1) Quiotett für Piaoll
forte, 2 Violinen, Viola und Vio)onceJl von S eh u man n; 2) Arie 
aus der "Entführul~g" ("Ach ich liebte") von Mozart; 3) 2 Solo
piecen fUr Violoncell von G. GoI t e r man n und C. G r i m m i 
4) Lieder: "AUl Rhein" von G. Go It e r man n und "Hast du mich 
lieb" von Schindelmeisser; ö) "Sarearole" von RubinsteiD 
uod "Rigoletto"·Fantasie von Li s z t für Pianoforte; 6) Lieder: 
"Gretchen am Spinnrade" von S cb u be r t uud "V6glein im Walde" 
VOG Ta tl be r t; 7) "Faust-Walze.'" von Li s z t fßr Pianoforte. 
Das Schumauntscbe Quintett wurde vou Fr). Anna Sc h u man D 
aus 'Yieabaden und den Mitgliedern des dortigen Hoftbeater - Or
chdsters, HB. Concertm. C. G r im w, C. F i I ch er sen., Aug. S t ein
hardt und Jas. Fein in recht schwungvoller Weise vorgetragen .. 
und faod nach den eoinzelnen Sätzen lebhaften Beifall. Frl. Sc h u
man n WU8ste sicb auch in den angeführten SoIoatücken wieder die 
GUbst des Publikums in hohem Grade zu erwerben und verspricbt, 
bei entscbi'eaenem Talente und geistiger Begabung, sowie bei ihrer 
bereits sebr weit vorgelchrittenen Technik und bei sichtbarem Streben 
nach Vervollkommnung, eine yortreftliche Pianistin zu werden. In 
Hrn. Concertm. G r i m m lernten wir einen recht tüchtigen, nach 
jeder Richtung bin fertigen Violoncellisten kenoen und es wurde 
ihm auch nach seiDen Sc,lovorträgen der wohlverdiente lebhafte8te 
Applau8 zu Theil. Die uoter Nr. 4: angeführten Lieder sang Hr. 
G r ü ne wal <1 mit schönt" Stimme und geschmackvollem Vortrag 
und erfreute sich der wärmsten Anerkennung von Seite des Publikums. 
Last, not least erwäbnen wir mit besonderem Vargnügen der aus
gezeichneten Leistungen der Frau Kir ch bei m-M 0 In ä r, welche die 
Scbwierigkeiten der Mozart'schen Weile spielend uod wahrhaft 
meisterJicb iiberwand und damit sowie mit dem vortreftliehdD Vor
trare der bei den 80 verschiedenartigen Lieder (Nr. 6 dei Programm'.) 
einen wahren Beifallssturm hervorrief. Schon bei ihrem ersten Er
IcheiDen vom Publikum laut und freudig begra.st, konnte die 'Vor
Ire.iche KOostlerin wohl wahrnehmen, wie dankbar ea aufgenommeo' 
wlrde, wenn sie ihre Zurückrezogenheit ,,"on d.r Oetreotliehkeit .. 
etwu weniger atren,e .1. bilber beobaehlen wollte. Du iQllenL 
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walilni.ehe Pabli~Qm .. erlie .. den Saal höchlich befdedi,t darcb 
ila ,e\)otene. reichlichen Genü... dei AbeDd •• - Auch aer sum 
pB •• ten Tbeile aus Dilettaotea be.tehende ud von Hrn-. S t •• b 
leleitete .philharmonische Verein8 trat wieder mit eiDem CODcerte 
an die Oel'eutUchkeit aod bewies durch die Aufführuni der Q·dur· 
Sinfonie YOD Bel t boy e n, des Streich - Quintett'. in C-moll TOD 

Mozart und der OuverUlre zu "Yelva" von Reissiger, dass e. 
ihm nicbt aaa lobenswerthem Streben feblt, wenn auch d •• Könnln 
hinter dem Wollen mitunter zurflckbleiben sollte und es ward dielem 
S'reben auch von Seite der Zuhörer die freundlichste Anerkennung 
BQ Theil. Statt des angekündigten Pianisten Wa 11 e n I te i D aUI 
~rankfurt war der dortige Violoncellist Müll e r erschienen und 
erntete wieder, wie bei seinem Auftreten im 4. Kunstvereins-Con
eerte, mit Recht deo wärmsten Beifall für sein ausgezeichnete. 
8plel. E. F. 

MtlDclleD. Die Mitglieder der k. Vocalcapelle überreichten 
jüngst ihrem Dirigenten Hrn. Hofcape11m. Franz W ü I1 n er, der 
lich um deren Soireen grosse Verdienste errungen hat, einen werth
~olleD, aus Elfenbein und Silber gefertigten Dirigentenstab. 

- Dieser Tage begab lieh Hr. v. B ü I 0 w mit Hrn. Director 
M e y er uod drei Mitgliedern der Hofcapelle zu Hrn.IGeneraldireetor 
La eh n er, um diesen einzuladen, er mö~e in dem nächsten Akade
mie-Concerte seine ffl n ft e S u i t e dirigiren, wozu sicb erfreulieher 
Weis$ der 'Verebrte Meister auch bereit erklärt hat. 

Paris. Im 21. populären Concerte des Hrn. Pasdeloup hörten 
.ir: Sinfonie in Es-dur von S ch u man n; Adagio aus dem G-moll
Quintett von Mo zar t; das 1. Clavierconcert von Me n d eIs s 0 h n, 
"orgetr. von Hrn. B ras s i ni Musik zu "Egmont" von B e e t· 
h 0 ve n. - Das 22. dieser Concerte brachte: Ouvertüre zu" HamIet" 
"00 N. W. G ad e; Pastoral .. Sinfonie von Be e th 0 v e D; Gavotte 
'Von J. S. Ba eh; VioJinconcert in D ·dur Ton Pa g an i n i, vorgetr. 
"00 Hrn. W i 1 hel my; der 2. 1'heil von "Romeo und Julie" Ton 
B erlio z. 

- Das" Florentiner Quartett" wird seinen zwei hier gegebenen 
Concerten nur noch eines im Saale Erard folgen lassen, wo dietIer 
auserlesene Künstlerverein wohl nach Verdienst, aber doch vielleiebt 
Doch nicht ganz seiuen ausserordentlichen Leistungen gemäss ge· 
würdigt wurde. Nie hörten wir etwas Vollkommneres und es ist 
bewunderungswürdig zu sehen, was Herr Jean Be ck e r mit seinen 
untadelhaften Genossen zu Stande bringt. B~cker ist auch in der 
That die Seele dieses unvergleichlichen Quartetts und er haucht 
ihm Leben und Begeisterung ein. Den vier Künstlern scheint ins
gesammt ein untadeliges Ideal vorzuschweben, TaU dem sie Hicbts 
abbringen kann. Sie wenden dasselbe auf Beethoven, Mozart, 
Ußydn und Mendelssobn an; sie leihen dasselbe auch neneren 
Meistern. deren verschiedene auf ihrem Programme standen und 
wahrJich haben die Compositif)Den Ton AubinsteiD und de Hartor 
in ihrer vortreiJlichen Executirung dem Publikum wie den Compo
nisten nichts zu wünschell übrig gelassen. (Menestrel.) 

*** Das Orchester des k. k. neuen Opernbauses in W jen 
wird laut Ausschreiben der Direction um 5 erste, 5 zweite Violin· 
spieler, ö Bratschisten, 3 Violoncellisten und S Cootrabassisteo 
.. ermebrt. 

*** Herr Eng e I, Direetor des "Kroll'schen Etablissements" in 
Berlin , bat am 15. Mirz das 25jährige Jubiläum seines Theaters 
gefeiert. Der König und der ganze Hof beehrten die Galavorstel· 
lang, deren Reinertrag IU einem wohlthätigen Zwecke bestimmt 
war, mit ihrem Besuche. 

*.* Abbe Li s z t beabsichtigt sieh fÜr immer in W ei m ar 
niederlulassen. wird aber kommenden Sommer noch einige Zeit 
steh in Rom aufhalten. Der Grossherzog von Weimar ist für die 
Absieht Liszt's, dort ein Conservatorium zu gründen, sehr günstig 

ge8timmt. 
* ... Musikdirector Ri eh ter ist von der HoftheJLterintendaDI 

in München auf Reisen geschickt worden, um eiDe Soubrette und 
,-etDen jugendlichen Baryton für die dortige Hofbdhne zu such'en. 

*.* Auf der Insel Ban da (Mollukken) 8tarb kflrzlicb die Ba
rbnln von Buggenhagen, noch vor einigen Jahren unter dem Namen 
D 0 r j 8 B 11J r Sängerin der k. Oper in Berlin. Sie folgte bald naoh 
ihret Vermählung vor etwa zwei Jahren ibrem Gatten nach Indien, 
der ddrt Besitlungen bat. 
~:,. ,. *.- Fr)~ 'Sopble M eßt e .. , die gefeierte PiaDiltir"1 ist VOD Wie D 
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Daoh B 011 an d abgereist in Folge einer EinladuDI zu li. b •• 
Concerten, mit denen eie in Bot t erd a m beginnen wird. VOD 

dort wird die junge Künstlerin noch einmal naeh Wien zurück
kebren, um sich 'Von dem WieDer Publikum zu verabschieden. 

*.* Hr. Friedrich G r ü t & mac her, erster Violoncellist der 
Dresdener HofcapelJe, ist von der kanig1. schwedischen Akademie
der Tonkunst sum Ehrenmitgliede erDannt worden. 

*.* Frl. MaIlinger, welche dem HoCtheater in München. 
wie man dort Ilofft, erhalten bleiben wird, bdgillot im April eiD 
auf secbs Wochen berechnetes Gastpiel in B e r 1 i n, wo sie zuer.t. 
als Eisa, Prinzessin VOll Navarra (Johann von Paris) und als .Norma" 
auftreten wird. 

*.* Im neuen Wie n e r 0 per n bau s soll, wie im oeueo 
Opernhaus in Paris, ein Rauch-Local eingerichtet werden, in welchem 
man während der Zwischenacte seiner Rauchlust genügen kann. 

*.* Zwischen !' raD k re ich uud Bel gi e n ist ein neuer Ver
trag lum Schutze des literarischen und artistischen EigeDthums abge
schlossen worden. 

*.* Der Tenorist Fe ren c z i ist nach Ablauf seines Hamburger
Enlagell'ents für die Berliner Ho(oper engagirt. 

A N Z B 1GB N. 

Verlag von P. W~ •• el,.., vormals H. F. Müll er' s Wwe. 
in Wien: 

E. S. EI.gelsberg: 
Zehn Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte: 

N° 1 Widmung 8 Ngr. N° 2 An Olivia·8 Ngr. N° S Das Wald
weib 8 Ngr. N° 4 Die Begegnung 8 Ngr. Nt Ö Trost 5 Ngr. 
N' 6 Intermezzo 5 Ngr. N° 7 Der treue Bote 8 Ngr. N° 8 
Leontine ö Ngr. N' 9 Lied von Pötefy 10 Ngr. N° 10 An deo 
Mond 10 Ngr. 

Dieselben in einem Hefte Rthlr. 1. tO Ngr. 

- \. 

Dr. Schütze's praktische Orgelschule. 5. Auß. 

In der Arnoldl'.ellen RllellllandIu... in Lei p z i g
ist soebeu erschienen und durch aHe Buch- und Musikalien-Band

lungen zu beziehen: 

Practische Orgelschule 
enthaltend 

Ueb1J.ngen für· Manual, Pedal, Choräle mit Zwischenspielen, Prä
ludien, Postludien, figllrirte Choräle und Chora.lvorspiele, FugeD 

und vierhändige Tonstttcke von versch iedenen Meistern. 
Nach pädagogischen Grundsätzen gewählt, geordnet 

und in dem 

Handbuch zur praktischen Orgelschule 
mit unterrichtlichen ßemerkungen, Zergliederungen und Erläute

rungen begleitet . 
Für sich bildende Orgelspieler, insbesondere für den OrgeluDterricht. 

in Seminarien und Präparandenschulen. 
Herausgegeben von 

Dr. F.ried. "'1111. Sel,ntze, 
Directar des Schullehrer-Seminars zu Waldenburg in Sach.en. In

haber des Königl. Sichs. Verdienstordens Klkr. 

Fünfte, sehr verbesserte und vermehrte Auflage. 
Subscriptionspreia 2 Tbaler. 

Ferner ist erschienen: 

Fantasie in F-moll 
für Pianoforte IU 4: Bänden von W. A. Mosart 

rür die Orgel zu 4 Händen und mit Pedal eingerichtet von 

Ob. B. PfretsohDer, 
Musikdirector und Seminar-Oberlehrer in Dresden,. 

" 
Preil 20 Ngr. 

YeranttD. Red. Ed. Föcllerer. Druck t1. Car.l "Qll~, ~ai" •• 
$ ; 
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1111LT: Ein Coneertmeister des vorigen Jahrhunderts. - Hector Berlioz. t - Corresp.: BerUn. - Nachrichten. 

Ein Concertmelster des vorigen Jahrhunderts. 
VOD w. Laokowitz. 

(S chI U 11.) 

Nur Ver ac i n i blieb, am allerwenigsten wahrscheinlich zur 
Freude Pisendel's, da beide denselben italienischen Styl des Vio
liospiels vertrateo, denn Volumier blieb mit seiner französischen 
Manier von dem Italiener unberührt. Aber anch er wicb, freilich 
Djcht auf ganz na.turgemisse Weise. Er stürzte sich nämlich am 
23. August 1'122 in einem Anfalle von Wahnsinn zwei Stock hoch 
&um Fenster hinaus, kam zwar mit einer Hüftenverletzung und 
einem zweimaligen Beinbruche davon, da sich aber nach seiner 
Heiluog wiederholt geistige Störungen zeigten, so mnsste er noch 
in demselben Jahre Dresden verla8sen. Der Grund von diesem 
plötzlichen trüben Ereignisse ist nicht ganz klar, ich neige mich 
Bur Meinung d.,rjenigeD, welche Pisondel nicht frei von der Mitwir
kung bei der Urheberschaft freisprechen. Hier sei über den "weU
berühmten Virtuosen," wie ibn die Zititgenossen nennen, nur noch 
erwähnt, dass er über Böhmen nach Italien ging, 1'136 noch einmal 
England besuchte, ohDe jedoch trotz eines eilfjährigen Aufeatbaltes 
Dur noch etwas von seiner früheren Geltung erreichen zu können. 
Er kehrte 174:'1 in sein Vaterland zurück und atarb 1'150 bei Pisa 
in recht trüben Verhältnissen. 

Im Jahre 1'128 musste Piundel den Köoig nach Berlin be
gleiten, wo er abermals nicht geringes Lob erntete. Nach drei
monatlichem Aufenthalte kehrte er, von König Friedrich Wilhelm I. 
mit 100 Ducaten beschenkt, zurück, um bald darauf seinem Oon
certmeister Volumier. der am 7.0ctober desleIben Jahres das Zeit
liche segnete, die Augen zuzudrücken. Er war demselben zwar in 
letzter Zeit ejn bedeutender Nebenbuhler geworden, namentlich da
durch, dus er die ,efilligen, leichten Manieren des französischen 
Violinspiels , in welchem Volumier so grol8e Meisterschaft erlangt 
hatte, nicht gäazlich verschmähte, 80ndern 8S vielmehr verstand, 
dieselben geschickt mit den italienischen zu verschmelzen. Nichts 
desto weniger kam es niemals zu irgend welchen Misshelligkeiten 
.wischen beiden, und Pisendel rUckte ohne weiteres auch in die 
Stellung des verstorbenen Vorgesetzten ein, vorliufig aber nur in 
die Verwaltung deI Dienstes ohne Titel. Thatsächlich war er die 
Spitze der Capelle, denn Capellmeister ~chmidt war VoJumier kurz 
vorangegangen und Beinicben, der ehemalige Stellvertreter Lotti's 
bei der italienischen Oper folgte IchoD 1729, obne dass die Stellen 
wieder besetzt wurden. 

Da trat mit dem Jahre 1'131 das rür die Dresdener Oper wich
tipte EreigniSI eio, Johann Adolf Ha s s e kam mit seiner Gattin 
Faustina, ward zum Königlich Polnischen und Kurrüstl. SIchsischen 
Capellmeister ernaDnt, versprach eiDe Oper zu schreiben, und Fan
• tina licherte die Uebernahme der Hauptrolle darin zu. Am 13. 
September ging denn auch diese Oper "Cleofide" mit ungeheurem 
Erfolge i. Scene. Das berühmte Ehepaar blieb aber doeh niebt 
jD Dr .. den, londern ging im October wieder nach ItalieD Burlck. 

Hasse behielt aber seinen Titel, und nuo wurde auch Pisendel 
durch Reacript vom 81. October 1731 ofiiciell zum Concertmeilter 
ernannt. Erst nach dem Tode König Friedrich Angu.t's I., welcher 
am 1. Feb. 1 '1SS zu Warschau erfolgte, wurden Hasse und Faustina 
definitiv nach Dresden berufen. Sie trafen hier im Ftsbruar 1'13' 
ein, und damit beginnt jene grossartige, glänzende Epoche der 
Oper am Sächsischen Hofe, die einzig in ihrer Art dasteht. Damit 
beginnt fiir Pisendel auch erst sein eigentlicher Dienst all Concert
meister. 

Ohne Zweifel ist Pisendel der erste deutsche Geiger, welcher 
die Verschmelzung der französischen und italienischen Spielart an
bahnte und dadurch für die Ausbildung des Violinspiela im deutscben 
Vaterlande von der grössten Wichtigkeit wurde. Bis zur Bälfte des vori
gen Jahrhunderts stand Deutschland in Hinsicht des Violiuspiels voll
.tändig unter der Botmässigkeit Italien., und die BeBtrebungen unseres 
Concertmeisters, der das Glück hatte, in dem BO reich bewegten 
Musikleben Dresdens einer Menge junger Talente mit seinem Rathe 
beizustehen, brachen sicb erst allmählig Bahn. Man kann eigent
lich erst seit dem Beginoe dieses gegenwärtigen Jahrhunderts von 
dem Vorhandensein eines wirklich deutschei) Violinspie]s reden. 
Und dal muss man Pisendel lasseu, uneigennützig wie eelten Jemand 
bat er leinen Rath ertheilt, Sorgen um Frau und Kind kümmerten 
ihn nicht, er blieb unverheirathet bis an sein Lebensende und wid
mete sich einzig und allein seiner Kunst Dnd leinem Dienste al. 
Concertmeister. 

Dieser Dienst war bei einem solchen Capellmeister auch keines
wegs ein leichter, wie er ja überhaupt damals mehr EU besagea 
hatte als heut zu Tage, wo er oftmals nichts weiter ist als eiD 
leerer Titel ohne jede Function. Unter dem Scepter dieser beidea 
Mlnner gelaogte aber auch das Dresdeoer Orchester zu einer Prl
cisioD uDd Aceuratelse, die allgemeine BewundernDg erregte. Es 
war, als ob ein uDlichtbarer MechaDismuI die Arme sKmmtlicher 
StreichioltrumentisteD in Bewegung setzte und sie zu vollkommen 
gleichmlssigem Striche zwänge. Gerber aber gibt nos den Schlüssel 
dazu, indem er uns erzählt, dass sieh Hasse nach jeder fertigen 
Oper mit seinem Concertmeister über die Bezeichnung der Bogen
striche tlnd anderer Eum guten Vortrage gehörenden Nebendinge 
besprochen; dass Pisendel jedesmal die Stimmen zuerst aUI der 
Hand des Copisten erhalten uDd jeden die AU8führung betreffenden 
Umstand sorgfältig eingezeichnet habe. Auch Reichhardt bericbtet 
in seinen "Briefen eiDes aufmerksamen Reisenden-, dasas Pisendel 
sich fast unglaubliche Mühe gab, zu jeder Oper, ZQ jedem Kirchen
stücke, 10 unter ihm aufgeffthrt wurde, Über alle Stimmen das Fort. 
und Piano, seine verschiedenen Grade, und selbst jeden einzelnen 
Bogenstrich vorzuschreiben, 10 das8 bei der sebr gut gewählteD 
Capelle, die su der Zeit der Dresdener Hof hatte, nothwendig die 
allervol1kommeDste Ordnung und Genauigkeit herrschen musste • 

Eine lolche Thätigkeit konnte nicht ohoe güostige Rückwir
kung auf benachbarte KUl1stkreise bleiben, uDd wenn wir dazu 
leine ausgedehnte Wirksamkeit aJs Lehrer leines Instrumente. 
reebneD. 10 verdieD' ein solcher Künstler wohl, dass eine nachfol-
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•• nde Generation wieder auf ihn aufmerksam gemacht werde. Dass 
er überhaupt 10 glnzlich der Verga.senbeit aoheimf.11eo konnte, 
liegt meist wobl an dem Umstand, dass el lelten einen bescheideneren 
MeDlcben gegeben hat;· .1. ibo. Selbst als aa.ü~ender Künstler 
war er nie mit .ich zufrieden, und er bat es daher anch nicht über 
aich ge"i~en kOnnen. Compositionen _ ZlI veröffentlichen. Er ward 
'Von allen Zeitgenossen, von seinem Könige wie auch von der Kö
uigin Christine Eberbardioe hocb gechätzt; HilJer schildert ibn als 
eiDen musterbaften Menschen, obne Falscb, wohltbätig und vou 
atrenger Rechtlichkeit. Täglicb las er früh und abends eine Stunde 
lang in der Bibel in beiden Grundsprachen, gewiss der beste Be· 
weis für seine Frömmigkeit wie für seine tÜchtige Schulbildung. 

Aus seinem Lebensabende sei nocb erwihut, dass er im Jahre 
1744: eine dritte Reise nach Berlin machte, um nochleinmal seine 
}'reunde zu sehen, vou denen ja namentlich Quanz schon seit 1741 
zu seinem hoben Scbüler Friedricb dem Grossen übergesiedelt war. 
Er hatte freilich keine Ahnung davon, dass er diesen gekrönten 
Kenner der Musik und leIbst tüchtigen Tonkünstler, der ihn jetzt 
mit Ehren überhäufte, als glücklichea Kriegshelden und Sieger 
schon ein Jlilir darauf in Dresden wiedersehen würde. Die Glanz· 
epoche des gl'oss8n Königs erlebte er aber nicht mehr, denn er starb 
Doch vor dem Ausbruche des aiebenjährigen Krieges, am 25. Nov. 
1756 und ward am 29. auf dem Johanniskircbhofe bestattet. 

Mit Recbt kann man bei Betrachtung der ausgezeichneten 
Wirksamkeit dieses musterhaften Concertmeisters die Worte adoptiren, 
mit welchem Hiller, der brave Leipziger Cantor, die Lebensskizze 
Pisendeis beschliesst: "so starb ein Mann, der sowohl in Ansehung 
seiner musikalischen Wissenschaften, als in Betrachtung seines 
Characters und seines Herzeos, ein Muster eines rechtschaffenen 
Tonkünstlers bleiben wird." 

••••• 
Heetor Derllo •• t 

(8 chI u SI.) 

Die Revolution von 1848 und ihre so vielseitigen Folgen hatten 
auch die Gemüther gegen den früher so lebhaften Kampf zwischen 
Classicismus und Romantik gleichgültig gestimmt und Berlioz fühlte 
die Wirkung davon vielleicht mehr als irgend ein anderer; wenig· 
atens hat er seiner "Flncht nach Egypten" kein ähnliches Werk 
mehr nachfolgen' lasllen. 

Als Kritiker und Schriftstener hat Berlioz sich einen woblver
dienten Ruf erworben. Kühnheit der Ideen und Originalität der 
Form standen ihm zu Gebot, Während einer Reihe VOD Jahren 
lieferte f'r den Beweis der grossen Leichtigkeit, mit der er in lei· 
Dem Genre schrit7b, durcb die Vielfältigkeit seiner Arbeiten und 
durcb seine äusserst tbätige Mitarbeiterschaft an der Gazette mu
sicale und am Journal des DelJat8. Wir beben davon bervor seine 
" Voyage mU8ical en .tIllemagne el en Italie", an welche er seine 
"Etude8 sur Beetkove1l, Glueh ee We6er" sowie seine "Melanges 
se Nouvelles" knüpfte i ferner "les Soiree8 d' Orckestre" und end· 
lich seinen "TraUt! d'instrumentation ee tl'OrcAestration mo .. 
dernes" (von Alfred D ö r f fe I in'. Deutsche übersetzt), dem noch 
versohiedene kleinere Aufsätze folgten. (Bekanntlich sind die 
schriftstellerischen Werke Berlioz' in einer vortretJlicben deutlchen 
U ebersetzung von Riobard P 0 h I erscllienea.) 

Berlioz war Inhaber mehrerer Orden und Offizier der Ehren .. 
legion, seit 1889 Bibliotbekar am CODservatorium und lei' 1856 
Mitglied der Akademie. Folgende 'Verke von ihm lind im Druck 
erlchienen: 

1. Ouvertore de Waverley, partition et parties separees. et ar
ranged pour le Piano; Paria, Riebault. - 2. Irlande. recueuil de 
Deuf melodies ä. uoe et deux voix et cboeur, avec accompllgnement 
de Piano, ibid. - S. Ouverture dea }'raocs·Juge8, ibid. - 4. Ou
verture du Roi Lear, tragedie de Shakespeare , ibid. - 5. Meue 
des morts (Requiem), Paris, Brand" ... - 6. Le Cinq mai, chant sur 
1. mort da l'empereur Napoleon, pour voix de balSe 8V.,,, cboeur, 
Parid, Richault - 7. Les Nuits d'ete, aix melodie8 a. voix seule 
avec Piano, ibid. - 8. Reverie et caprice, romance pour Violon 
et Orchestre, ibid. - 9. Ouverture dn Carn8val romain (2. ouyer-

-
ture de Benevenuto CeUini), Paria, Brandul. - 10. aar. la bai,
neuae, ballade pour trois ehoonrs et ol'cbeatre, Pari., Riehault. -
11. La Captive. reverie pour contralto ou meZEO soprano et orchestr., 
oa piano;" ibid. - 12. Fleurs des Landei, cioq melodie. pour une 
et deux :v~ix, et chreDr avec piaDo; ibid. - 13. Episode de la vi. 
d'une KrUste, sinfonie fanta8tJque en cinq parties, partition ie Piano 
par Liazt, Paris, Brandus, - 14. Le Retour & la vie, melologue 
(Melange de musique et de discours) , avec 80108 de chant, chmur 
et orcbestre, suite de la symphonie fant8stique, Paris, Ricbault. -
1&. Symphonie funebre et triomphale en trois parties, pour grande 
harmonie, avec un second orchestre d'inltruments ä cordes et un 
ehreur <ad libitum), Paris, Brandus. - 16. Barold en [taUe, sym
phonie en quatre partie., Paris Brandu8. - 17. Romeo et Joliette, 
grande symphonie dramatique aTec clJoour. solos de chant et pro
logue choral, ibid. - 18. Tristia, trois choours avec orcbestre, Paris. 
Richault. - 19. Feuillets d'album, six melodies pour une et deux 
voix et chreur avec accomp. de Piano, ibid. - 20. Vox populi, 
deux grands chreur avec orchestre, ibid. - 21. Ouverture du Cor
saire, ibid. - 22. Te Deum a deux cbceurs, orcheatre et orgu. 
oblige. - 23. Benvenoto Cellini, opera en deus: actes; neuf mor
ceaux de Chant detaches avec accomp. de piano, ont ete publies 
chez Brandus. - 24:. La Damnation de Faust, te~ende en quatre 
aotes. La marcbe hougroise de eet ouvrage a ete publie seule, ä 
Paris, chez Brandus. - 25. La Fuite en Egypte, oratorio en troia 
parties iDtituIe "K18tere-; Paris, Richault. - 26. L'Invitation a 
la valse de Weber, instrum.,nte pour orahestre par Berlioz, Paris, 
Braodul. - 27. La Marleillaise de Rouget de l'Isle, idem; ibid.-
28. Marche marocaine de Leopold de Meyer, idem; Paris, Esendier. 

C 0 B B B S PO K D B X Z B 11 • 

Aus Berlill. 
(EIDe B.e&rG.p.cti"e. Mitte MKrz) 

Es ist ein eigen Ding, nach beendeter Wegstrecke hinter sich 
zu .ehen, gleiohsam aus der VogeJperspective noch einmal das IIU 

überblicken, was uns während des Laufes eiuzeln entgegen trat. 
UD1tillkürlich fangen wir an zu rubriciren, das Gute zum Guten, 
daa Böse zum Bösen IU legen; Licht und Schatten, die scbnell 
wechselnd an uns vorübergezogen , theilen sich nun, in einen Rah
men gegoHseD, auf einen Blick auseinander. Der Rückblick er
schliesst UDS oft erst ein umfassendes Verständlliss für so manches, 
worüber wir uns vorher laicht ganz klar wurden, da der Eindruck 
durch einen anderen, heterogenen, der ihm dicht auf den Ferse>D 
folgte, wieder verwischt wurde. 

Sind aber alle Fährlicbkeiteo überwunden, so schauen wir mit 
ruhigem Bebagen rückwärts. Je länger wir das Bild anschauen, 
desto deutlicher heben sich die eillzelnen Lichtpunkte berauI, desto 
mehr treten die Schatten an die ihnen gebührende Stelle t um den 
w\)bligen Eindruck des Gauzen nicht zu stören - es sei denn, dals 
wir es überhaupt nur mit einem trüben Nebelbilde zu' thun hitteo. 

GUlcklioher Weise gehört das Bild, welches lich dem RUck· 
blicke auf die musikalischen Gaben der bisherigen Saison in un
serer Residenz darbietet, nicht zu den absolut trüben Stimmungs· 
bildern. Es fehlen ihm aber starke Sebatten ebensowenig wie starke 
Lichter, und es ist bei unI halt gerade so wie wo anders auch. 
"Das alte Lied, unauagesuogen," in unerschöpflicben VariationeD 
immer wieder kehrend. 

leb beginne mit der 
Oper. 

Man könnte falt auf die Vermutbung kommeD, dass BerliD stolz 
i.t auf seine Oper; denn es ist ja bekannt so weit die deut.cbe 
Zunge klingt und wohl noch etwas weiter sogar, dasl Ihr Kräfte 
ersten Ranges einverleibt sind. Es ist auch nicht zu IAupen, dass 
man bis we i I e n einen Geuuss eraten Ranges im Opernbause baben 

kann, aber - ab"r - -? 
Jedes Ding hat seroe zwei Seiten. Lu ce., Nie man n, Wa cb te J. ' 

das dürften wohl Namen sein, die eiDen Klang haben. AUe Welt 
weiss davon zu erzählen, wir auch - gewiss, aber sehr belcbeiden •. 
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Denn alle Welt hat eben mehr davon .Is Berlin, das doch eigent
'lieh ein Recht darauf haben sollte. Oder hat es das nicht? 1"äre 
.. u c h mö,lich. Was ist aber zu machen. Frau Lucca ist "con
tractlich beurlaubt", da. ist in der Ordnung. Wenn der Urlaub 
flur nicht gar zu lange dauerte, wagt ein Schüchterner zu belJ1erken. 
Wir können aber dennoch stolz darauf sein, denn anderwärts feiert 
.ie colossale Triumphe, und die russischen Eisbären, die ihr ihr 
Gold massenhaft zu Füssen legen, müssen mit Neid erkennen, dass 
sie uns gehört. Jetzt kommt sie, die Zeitungen st08sen in die 
Posaune, aber - sie ist krank! Hm, das ist schlimm. Wie lange 
hat sie eigentlich laut Contract bei uns zu singen? Wird ihre 
'Krankheit lange dauern? Ja wer das wüsste! 

Dieser Celebritäten-Cultus hat aber noch eine andere Schatten
seite. Troubadour, Tannhäuser, Margarethe, Afrikanerin, Prophet, 
PostilIoD, - zur Veränderung wird diese kleine Liste auch mal 
'Ton hinten angefangen oder aus der Mitte. Andere Operncompo
-nisten, die der schlichte musikalische Vorstand zu deu besten zählt, 
siehen auch wohl über die Bühne, aber Dur in den ZwischenräumeD, 
wenn durch contraetlichen Urlaub obige nicht möglich sind, oder 
faUs durch plötzlichen Krankh eitsanfall eine von ihnen verschoben 
werden muss. Mozart, Beethoven - - Liickenbüsser oder Ex
perimentalobjecte für durchreisende Bühnengälfte! Dazu kommen 
dann noch Störungen in dem anderweitigen inneren Organismus. 
Frl. Ses si brennt durch; Fr. Ha r r i er s -W i P per n wird ernstlich 
krank, so erQltlich, dass sogar Gerichte von gänzlicher Unheilbar
-keit auftauchen; der eine Capellmeister wird gänzlich pensionirt, 
-erhält aber den Titel Professor; der andere wird auch von der 
Direction entfernt, erfährt aber eine Art von Erhöhung durch eine 
anderweitige Ernennung; fÜr beide tritt eine bis dahin unbekannte 
-Grösse ein. Ist das noch nichts? Kurz : Nebelbilder an allen 
Ecken und Enden! 

Trotz aller scheinbarer Rührigkeit bietet unsere Oper also im 
Allgemeinen kein erfreuliches Bild, und die Bewohner anderer 
Städte sind zum Theil besser daran, als wir, wenn sie auch nicht 
mit 80 prunkenden Namen aufwarten können. 

An n6U einstudirten Opern habe ich Ihnen zu verzeichnen: 
)larschner, "Templer uud Jüdin";Wüerst, "SterD von Turan"; 
Verdi, "Hernani"; Wagne~. "fliegender Holländitr", von denen 
-der "BernBni" ganz eill und ausdruckslos vorüber gegangen ist, 
was .ich gerade kein Unglück nennen möchte. Der" Templer" aber 
bat bewiesen, dass noeh ältere deutsche Operncomponisten existi
reD. die neben manchem Verwerflichen doch auch manche schätzbare 
Perle echter Kunst geboten haben, wie wir sie in W ~rken neue ren 
und neuesten Datum's nicht finden. Der "Stern von Turan" ist 
andererseits ein erfreulicbes Beispiel, wie auch unter den lebenden 
jüngeren Componisten Tüchtiges für die Bühne geleistet werden kann, 
und dass man nicht nöthig hat, nach allen Absurditäten jenseits des 
Rheines und Po zu greifen; die Oper hat na~h vierjähriger Ruhe voll
kommen durchgeschlagen und dürfte also wohl dauernd dem Re
pertoir erhalten bleiben. Selbst für den "fliegenden Holländer" 
war jetzt eiD besseres Verständniss vorhanden als ehemals, da man 
die maDnichfacben Lichtseiten des Componisten aus seinen anderen 
Werken zur Genüge kennen und schätzen gelernt bat. 

Von den vielen Zugvögeln, die mit ihrem Gezwitscher über 
die Bühne gedogeD sind, haben nur zwei andauernd ihren Gesang 
ertönen lassen. Fr). S tell a vom Scala-Theater in Mailand zeigte 
'lieh als tüchtige Coloratursäng~rin, der aber alles das febIt, was 
.um Herzen spricht, und das ist doch auch wohl etwas, was eine 
grosse Sängerin eigentlich haben muas. }""rl. 0 r gen i versprach 
bei ihrem ersten Debut hierselbst (September 1866) mehr a18 sie 
gehalten hat. Es thut Oberhaupt nicht gut, vielerlei ausführen zu 
wollen; die Dame will als Coloratur- und auch als groSle drama
tische Sängerin glanzen. Für die Valentine, Donna Anna ete. 
fehlen ihr aber ausreicheDde Kräfte, aoc1 das Forciren dürfte sie 
leicht iD die Lage bringen, schliosslich auch die eololirten italie
nischen Partieen nicht mehr zur Genüge durchführen zu können. 
Und doch leistet sie gerade hier, namentlich im Piano, 8tellenweis 
in Wahrheit entzückend Schönes. 

Von deD aDderweitigen Gästen weiss ich nichts Hervorragendes 
.u bericht.n, mehr oder weDiger haben sie alle nicht angesprocheD. 
eich für uUlere Verhältnisse als unzureichend erwieseD, trotz dei 
bedeutenden Rutes, der maDchem von ihnen. z. B. dem Tenor 
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Fe ren c z y vom Hamburger Stadttheater, voraDging. Wo ist di. 
prachtvolle Stimme geblieben, welche er vor c. '1 Jahren als UD
poürtes Rohmaterial hier prisentirte? Er ist ein warnendes Bei
spiel für die leichtfertige Art, mit welcber heut ZQ Tage die Äus
bilduog für Gesang und Bühne betrieben wird. Da. ist kehl 
Ersatzmann lOr unser Bepertoir, da. nach Wa c h tel'. nuo defioi
tivem Abgange einzig auf den Schultern UDsrer zwei heimischeq 
Tenöre ruht - denn Nie man n mit seinen paar Mouaten unel 
seinen paar Rollen ist, unbeschadet seiner sonstigen Bedeutung, Dicht 
oder doch kaum in Anschlag zu bringen; und die Scholteru diese~ 
beiden Träger (W 0 wo r s k y und Kr ü ger) gehören auch Diebt 
gerade ~ zu den kräftigsten. 

NUß, vielleicbt führt sich auch fÜr uns einmal der "PostilIoD 
von Lonjumeau" in natura auf, dann wird's ja wobl besser werden; 
wenn sich nur der rechte Columbus mit der richtigen Entdecker
Spürnase erst finden und auf die Reise macben wolIte. 

(Fortsetzung folgt.) ....... 
:N' a e 1I r I e h teD. 

Leipzig. Das 19. Gewandbausconcert fand am 11. März mit 
folgendem Programm statt: Sinfonie "Die Weihe der Töne" von 
S po h r; Clavierconcert in D·dur von M oz art, vorgetr. von Hrn. 
Kapellmeister C. Re i neck e; Ouvertüre zu "Oberon" von Web er; 
Fantasiestöcke für Clavier und Clarinette (Op. 73.) von R. Sc h u
m an D, vorgetragen von den HB. Re in eck e und LaD dgra f; 
Sinfonie (N° 4 D-moll) von R. S eh u man n. - Am 15. März Con
cert zum Besten der Armen, im Gewandhaus.aale. CODcertstück 
("Idyllische Scene") für Flöte, Oboe, Clarinette, Fagott und Horo. 
mit Orchester von Jut. R i e tz, vorgetr. VOD den Mitgliedern des 
Orchesters (zum 1. Male); Cavatine &U8 Ras s in i 's "Semiramis* 
(Frl. Anua S t rau s s aus Basel); "Gesllngsscene" für Violine unel 
Orchester (Hr. de Graan aus Berlin); "Der Birt auf dem Felsen8

, 

Lied mit obligater Clarinette von Fr. S c hub e r t (Frl. S t ra n s • 
und Hr. La n d g ra f) ; Suite (N° 5.) von Fr. L & ch n e r (zum I. Male); 
Romanze (G-dur) für Violine von Be e t h 0 v e n (Hr. de Grun); 
zwei Lieder von S cb um a n n (Frl. Strauas). 

- Hr. Theatercapellmeister Gustav S eh mi d t hatte ala Bene
fizvorstellung seine Op~r "Prinz Eugen" gewählt und da das frische, 
melodienreiche und in jeder Beziehung mit praktischem Geschick 
geschriebtne Wark sich einer vortreftlichen Besetzung und wackereD 
Durcbfübrung erfreute, so geizte auch das höchlich befriedigte 
Publikum nicht mit seinem Beifall indem es zugleich dem ge· 
schätzten CompoDisten und Dirigenten die ehrendsten Ovationen 
widmete. Zum Schluss gab man noch deo "Schauspieldirector8 

von Mo 16 art in vortreBlicher Weise. 
- Einen würdigen, ja grossartigen Abschl uss fanden die dies

jährigen Gewandhausconcerte mit dem am 18. März stattgefuudenea 
zwanzigsten und letzten derselben, welchets im ersten Theile Kyrie, 
Gloria, Sanctu8 ulld Benedictu8 aus der C·dur-Messe (Op. 86) 
von Be e th 0 v e D und im zweiten Theile die 9. Sinfonie mit Chö
ren desselben Meisters brachte. 

.lncheD. Die Vorstellungen des Hoftheaters vor Ostern wurdell 
mit "Figaro's Hochzeit" geschlossen, und Frl. Mall i n ger gab 
.um ersten Male die Rolle der Sus&nne mit aus8erordentlich gOnstigem 
Erfolg. Dil Wiedereröffnung der Bühne fand am Odtermontag mit 
Aufführung der ,,8tummen von l)ortici" statt. 

- Generalmusikdirector L ach n er dirieirte im Ostersonntags
"CoDcerte der musikalischen Akademie" seine neueste (fünfte) Suite 
für Orchester und wurde bei 8einem Ersoheinen am Directionspulte 
mit stürmischem Beifall empfangen, der sich nach jedem einzelnen 
Satze - der .weite musste wiederholt werden - erneuerte. Am 
Schlusse des prächtigen Werkes wurde der verehrte Meister mehr
mals eDthusiastisch hervorgerufene 

Wien. Der Pianoforte-Fabrikant Hr. J. B. S t r e ich er veran
staltete während der jüngsten Anwesenheit Ferd. HilI er'. in seinem. 
SaloD eine musikalische AbeDdunterhaltung vor gel ade Den Gisten, 
bei welcher Gelegenheit der gefeierte Gast den ADwesenden zwei 
Stunden lang am CIRvier durch den VortrAg eigener Compositionen 
eineD unvergesslichen Genus8 gewährte. - Der Contract mit dem. 
Baritonisten Bi g nio ist auf weitere zehn Jahre verlängert wordea. 



-
rnc., Ia a.. .. I&. M'" _UCehabta. Co .. enatoriums

CJGM8" ... fbr. ven a.r DireetioD eipaa hieb.r beral.ue VililloM 
uo6, PIOIe8lQlll an cler k. üaa.. a.r, lrluaik in LondoD t Herr 
eMd.s 0 b. f' h i r, eill COIIoertiao mit \ Orü •• terbe,l.ituag UDa 
irei Soleatü.ke für Bart. alleia von .einer Compoaition mit eiaer 
allf aiese .. sobwierJ,eo InatnuDeut. salteaen Volleadu, 'Vor, 80 
aa.. wir iJan wohl für den ,r5.lt80 Harienyirtuolen 8eit Pari.h
AlTars erkliren diirfeo. Das Publikam war von aeo vorirefflioheD 
LeietllDI8n ,anlS hingeriasen , indem der Beifall lieh bei jedem 
Vodrage a"igerte uad der lefeierte Gast durch 'Vielfache Hervor
ruf. geehrt warde. Berr Ob.rthOr hat 8ieh aU8.erdem in Privat
eirkeln mit Dicht reringerem Erfolge hören lauen und wird am 
O.iermea., ein ei,eDes ·Coneert im Oonvict.aale veranstalten, wo 
bei d., günstigeren Akustik dem vorau8icbtlich .&blreieben. Audi-
1.0rillm ein nocb böberer Genusl bevor8teht, als in den. mind.r 
aku8tiscbeo Rlumen dei deutschen Landestbe&ters. 

••• Frl. Constanze Are b er, erste 810 gerin des Düs.eldorfer 
Stadttheaters, ist für die Bofbfibne ia Ca 8 sei engagirt wordeo. 

*.* Bofcapellmeister L e v i in 0 a r 1 8 ruh e bat naeb der 
!lweiten Aoft'iihrung der ,,'Meistersinger" vom Grolsherzog einen 
kostbaren, mit dem Namen8zog de8selben in Brillanten (tesebmückteD 
Blog erhaUen. 

* •• Herr Leopold G r ti t 11 mac be r, erster ViolonceUist der 
B.lSogl. Hofeapelle ia M ein i D'Ir e n, wurde bei Gelegenheit eines 
Bofconcertes in Gotha vam Berloge Erost mit der VerdieDstmedaill.· 
fOr )[uns' und Wi,"Dscbaft decorbt. 

*.* Fr). Stehle vom Mücbener Hoftbeater bat in BrauD
I eh w e i g ein an Ehren ulld Triumphen tiberreiebes Gastspiel -
man clarf wobl Bagen - gefeiert uDd erntete hierauf in W ti r s· 
bu r Ir nicht minder reiebe Lorbeeren. 

*.* Der geschltzte Liedereomponist Dr. Albert Met h f e I I e), 
bersogl. b,aUDBchweigiBcber HofcapeUmei8ter ist in der Nacbt Tom 
!t. IUID U. Mln im Hause leioes Sehwiegersobuel, des Pastors 
Wirk zu Beckenbeck bei Gandersheiur, wo er seit dem 8. Mai 'V. 

~ sieb aufhielt. ge8torben. Er war 1 '186 (na~h anderen Angaben 
1784? IU 8 ta d ti 1 e n, wo sein Vater Sebullelarer war, geboreo. 

* •• Wa gD' r' •• Meister8inger" werden im Laufe der nlcbsteD· 
Saison an der B er 1 in er Oper zur Aufführung kommea. Hr. Be t • 
wird aen Bans Bach., Hr. Nie m a D n dea· Waltber von Stoltziag 

ainpn • 
.... Am 17. MIr. kam in B 0 m Rof aem Capitol zum 1. Male 

die .Seböpfo.ng" "fon J. Ha '1 da durcb die ProfeSloren der Oicilien
Akademie zur Auftbrung • 

.. **" ner Ge8undheitnultand aer Frau Harriers-Wippe'fn 
Ilat- sich in Nizza 80 erfreuUch gebessert, dass sie wohl bald wieder 
in ihren Wirkungskreis an d-er Bez:Jioer Oper wird zurüekkebr'B' 

kUnnen. 
*.* Frau B] um e - 8 a D t er (frllMr in Dresden und Berlin 

engagirt) macbt leltenea }"'urore im Theater Fe n i ce zu Veaedir. 
N.chaem 8j~ 19 Mal die Recba i. der .Jtidlnfl mit auslerordent
liehem Beifall gesungen, steigerte sich c1erlelbe bei ihrel' Darstellua, 
aer Elisabetb in Ve rd i'8 "DOD Oarlol l sum wabreo Enthusia8IDu •• 

*.* Br. Oapellmeister Carl Re i n eck e in Leipzig ist vom 
B'erzog von Meiningen mit dem RitterkreulS deI erneetinischeD 
Hausordens decorirt wordell. 

..... A.,Deprosse in Gotha bat eine z weiacti ge Oper .Lord 
Rochuter· (nacb Vietor Bugo' •• Cromwell") beendet; eioe crössere, 
"Pfalzgraf Otto Heinrich", wird Dlchsteu Wint.,r erscheinen. 

••• ' Daß Angaben der " All gemeinen Tbeatercbronik" zufolle 
sind- im Jabre 1868 nicht wBnirer all 16'1 Tbeatermitllieder, 
Sehrift.teller und Componlsten gestorben. 

A. N Z B laB 11. 

Verlag von ROß. FORBERG in I.8lpzl8· 

Nctva-Sendong r 2. t86!t~ 
..... , D. Op. 196. Bosenkno.peD. Leie1ite TODlliek. .. ... 

66 -
beliebt. Tb .... ob ... OctaVeupUDUD,trII ana mit plu'8I' ...... 
beseichDuDI' ltlr cl.. Planofort •• 

Nr. 4S .••• er, Abschied •• Ade, du )juber Tannenwald" 10 N" .. 
Nr. ".1i.6ekeD, Maurilches Stlndchen •• Ieh will vor deiner-

Tbüra 8teht u" 10 Nlr. 
Nr. 45. Bel •• -ser. Der ZigeuDerbube im Norden. "FerD 

im Süd' das schöne Spanien" 10 Nlr. 
Nr. 46. Eekert, Tausend8chön. "An einel Blchleins Rande· 

10 Ngr. 
Nr. 47. Tauhert, Wiegenlied. .Schlaf' ein in guter Ruh'" 

10 Ngr. 
Nr. 48. W.sne., Bleib' bei mir. "Wie die Blümlein drausseo. 

aittern" 10 Ngr. 
Nr. 49. 8ehuDiauD, Wanderlied. "Wohlauf noch getrunken-

10 Ngr. 
Nr. 50.11 .... ehne., Der Bimmel im Thale. "Der Bimmel 

da obeD" 10 Ngr. 

..'ter, G. Op. 100. Der Waldatrom. Oharac\erstiiclt m.. 
das Pianoforte 16 Ngr. 

- Op. 102. Fantaisie für Pianoforte, 2 Violinen, Viola und Violon
cello. Neue correete Ausgabe Tblr 1 27 1

/. Ngr. 
- Op. lOS. Ouvertüre zu Götbe's "Jery uDd Bätely" ror d ... 

Pianoforte 1'1. 1
/. Ngr. 

- Op. 104. Sonate für da. Pianoforte (E-dur) 1.'hlr. 1. 
- Op. 106. Divertissement für Piaooforte, Violine und Violon-

cello Thlr. 1 1'1 11. N,r. 
- Op. 106. Divertissement für Pianoforte, 2 Flügelbörner, Alt

Born uod Baryton. Neue correcte Ausgabe Thlr. 1 17 1
/. Ngr •. 

- Op. 107. Sonate für das Pianoforte. (G-moll) Tblr.l 22 1
/. Ngr. 

- Op. 109. Sextet für 2 ViolineD t Viola, 2 Violoncello uncli 
Fagott Tblr. 2 16 Ngr. 
Op. 111. Appassion8to. Erster Ooncertwalzer. (A-moll) ror 
das Pianofol'te 10 Ngr. 
Op. 113. Piaoissimo. Zweiter Ooncertwalzer. (Ges-dur) rür
das Pianoforte 10 Ngr. 
Op. 114. Capriccio8o. Dritter Coneertwalzer. (H - moll) ftlr 
das Pianoforte 10 Ngr. 

- Op. 111. Poetico. Vierter Concertwalzer. (E· dur) ror das 
Pianoforte ION Ilr• 
Op. 118. Sechs Balladen für das Pianoforte: 

Nr. 1. Loreley. (H-dur) 10 Nltr. 
" 2. Undioe. (A-dur) 12 1

/. Ngr. 
" 3. Blocksberg-Scene 12 1

/. Ngr. 
" 4. Aus Polen 12 1

/. Ngr. 
" 5. Ein Traum 12 1

/. Nir• 
• 6. Zur Weibnachtszeit (~-dur) 121

/. Ngr. 
_ Op. 120. Marsch-Vorspiel zum zweiten Aete Ton Shakespeare'. 

Sturm, für Pianoforte 71
/. Ngr. 

Op. 124. Oreheaterkläoge. Fünf Stücke für zwei Pianoforte 

Tblr. 1 15 Ngr. 
Op. 126. Elfentraum. Dichtong für Pianoforte Ir, N,r. 
Op. 127. Nacht am Meer. Dichtung für Pianoforte 16 Nlr. 
Op. 128. Titania's Abendzug. Dichtung rür Pianoforte 15 ~gr .. 

_ Op. 129. Souvenir de Donizetti. GraDde Fantaise pour PIUg, 

Tblr. 1. 
Op. 131. Amoroso. Fünfter Concertwalzer für Pianofort • 

10 Ngr. 
Op. 147. Saltarello pour Piano 16 Ngr. 

_ Op. 15'1. Sonate für Pianoforte (E-dnr) Thlr. 1 71
/. Ngr • 

Op. 158. Sechs grosse Studien rd.. PiaDoforte: 
Nr. 1 O-dur. Nr. 2 Ois-moll. Nr. 8 D-dur. Nr.' Es-moll .. 
Nr. 6 E-dur. Nr. 6 Es-moll A 10-20 Ngr •. 

_ Op. 161. Sechs Studien fUr PiaDoforte: 
Nr. 1 B-moll. Nr. 2 Es-dur. Nr. 3 E-dur. Nr. 4: Dea-dur. 
Nr. 5 F-dur. Nr. 6 1 71/.-15 Ngr • 

•• "elder, ".. Wrletl.leh, Op. 96. GethaemaDe UDa 

Golgatba. OharireUaga- Oratorium. Test "OD W. Schubert.. 
Clavier-Aulzug. Neue Ausgabe Tblr. I 1& Np. 

__ .. -I, 8. 80u&. (A-moll) 'ir dal piuotorte Thlr. 1. 
r 

v.r-t •. Red. Btl. Fleller... DrtUJII e. earl WaU., M"_ • 
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}Welle VoeRllIlu811i.. 

F ü n f Li e der für Sopran, Alt, Tenor und Bass, 
comp. von W. Sp ei deI (zweites Heft der Chorlieder) 
Op. 29 (Schott's Verlag.) 

Mit aufrichtiger Freude begrüssen wir diese neue Folge von 
vierstimmigen Gesängen, welche sieb durch die gleicben Vorzüge 
auszeichnen, die wir seinerzeit schon dem ersten Hefte nachzuriibmen 
hatten. Btsonders sind es hier die dr"i 0 s er 'schen Gedichte 
"Morgenstille," "Maienwind" und "Abendlied,· welcbe ebenso gJftck
licb in der Stimmung getroffen, als frisch und lebendig in Melodie 
und Stimmfübrung gehalten· sind. Das oft componirte "verlasseDe 
Mägdlein" von M ö r i k e erscheint bier in scblichtester, den äcbten 
Volkston treu wiedergebender Einkleidung; "Gliick überall" von 
J. G. Fis c 11 erwirkt anmuthend durch feine Harmonik und idyllische 
Klangfarbe. Trotll mancher, nur im Inatrumentalsatr. gaas o"be
denklicher Di880nanzeintritte sind diese Lieder doch eigentlich 
nicht schwer, und werden jedenfalls etwaige kleine Bemiibungen 
bei der Einstudirung reichlich lohnen. 

Aus E d. E b ne r8 Verlag in Stuttgart kommen !lunäcbst Max 
Zen ger s "acht kleine Lieder, fI an deren Spitze wieder jenes "ver-

\ lassene Mägdleio" einberscbreitet, diesmal mit Clavierbegleitung; 
Declamation und Stimmung ist, wie es von diesem Tondichter zu 
erwarten steht t hier wie in den übrigen Liedern stets correct und 
wahr; am besten scheinen uns die Her z 'scben Lieder (H·mo)), 
G·dur und H-dur) gerathen zu seill; auch das He i n e'sche Gedicht 
ist niedlich uod dankbar wiedergegeben; die Lieder bedürfen über
haupt weder grossen Stimmumfangs, noch besonderer Tecbnik, wobl 
aber feiner Auftassung und warmen Vortrags, um BU verdienter 
Geltung zu gelangen. 

Von E. O. Tod erschienen im gleicben Verlage "secbs Lieder 
von .G r im m in ger (in schwäbischer Mundart) iur Männercbor 
und vier Lieder im VoJkston" für gemischten Chor; letztere 
dünken uns nicht nur wegen ibrer allgemeineren A.nwendbarkeit 
überhaupt (sie haben hochdeutsche Texte), sondern noch mehr wegen 
ihrer scbönen einfachen Melodien und der klaren ßiessenden Stimm
rührung besonders empfebleoswertb; sie wurden bereits in deu Con
certen dea Stnttgarter "Singvereins" ebenso gerne gesungen als 
gehört und sind eine wabre Bereicherung unlerer Oborliteratur. 

••••• 
OOBB:B8POWDBKZBJI. 

AU8 Jrranklur' a. M. 

Zwölfte. uncl letztel Kaleums-Concert am 19.Mlrl. Programm: I 
1. OUTertUre zum "Sommernacbtatraum· von Me D cl eIs lob D. 2. 
Arie: .Endlich naht lieh clie Stande- aaa cler Oper .FiC.ro'. Bocb-

zeit" von Mo zar t. gesungen von Fr!. Asm i nd e U b r ich aus 
Darmstadt. 3.0oncert für die Violine (G·dur, N· 11.) von L. S P 0 b r, 
vorgetragen von Hrn. Coneertmeister Otto von K ö ni g si ö w aOIl 
Oöln. 4. Lieder aus dem Cyclus "Dicbterliebe" von R. S ch u man Dt 

gesungen von Frl. Ubricb. ö. "Chaconne" von J. S. Ba c b, vor .. 
getragen von Hrn. v. Königslöw. 6. Sinfonie in C·dur mit der 
Scblussfuge von 11 0 zar t. 

Die unser letztes 11 u s s um I co n cer t eröffnende Oovertüre 
Bum "Sommernacbtstraum". sowie die dasselbe schJiessende Sinfonie 
von Mozart legten durcb ibre excellente Ausführung Zeugniss davon 
ab, dass Director und Orchester in wechselseitigem Einverständnis! 
Groslles und Scbönes zu leisten vermögen. - Der vocale Theil des 
Concerts ward durch Frl. Ubrich repräsentirt und wir sind nur 
gerecbt. wenn wir ihre Leistong lobend erwähnen. Frl. Ubrich 
ist im Besitze einer nicbt sehr kräftigen. aber recbt gut geschulten 
Stimme; ihre Intonation ist rein und ihr Vortrag gebildet, wenq 
aaeh bio und wieder etwaa einförmig und obne psychiscbe Bele+ 
bunge Letzteres machte sicb namentlich in den von ihr vorgetra. 
genen Liedern bemerklich. Und dennoch dürfen wir ihr obne 
Bedenken da.s Zugeständniss machen, dass sie unter den diesem 
Winter in unserm Museum aufgetretenen Sängerinnen eine hervor .. 
ragende Stellung einnimmt. - Herr Otto v. Königslöw erwies sicb 
im Spobr'schen Violinconcert als einen tre1Bichen Geiger mit bs'"' 
deutender Technik und eorrectem Spiel. Nur bätten wir im Ganzen 
mehr Ton und im Adagio mehr Seele gewünscbt. Sein Vortrag 
der "Chaconne" liess ebenfalls Manches zu wünscben Übrig. Da, 
etwas veraltete Character solcher schwierigen Musikstücke kann 
nur durch ein sebr coulantes Spiel gewinnen und mit Erfolg zu Ge
hör gebracht werden. Dieser Ansicht entgegen spielte Hr. Könirs
löw die Cbaconne so überaus breit gegliedert und bedächtig, dass 
sie im Publikum nur sehr wenig Anklang finden konnte. - Die 
sehr ehrenvolle und eclatante Anerkennung, welche von Seiten 
des Auditoriums Herrn Director Müll e r und dem Orchester an 
diesem Abend zu Tbeil wurde, können wir nur noch als ein schwacbes' 
Echo wiederbolen und den lebbaften Wunsch aussprechen, clas. 
dieses scböne Musikinstitut, - das Mus eu m - eine wahre Zierde 
Frankfurts. uns noch recbt lange in so schöner Blüthe erhalten 
bleiben möge. 

Am Charfreitage brachte unser "Oäcilien-Verein" !lU seinem 
dritten und letzten Ooncert dieser Saison die gr08se .,Passions
Musik nach dem Evanrelisten Mathlus" für Solostimmen, Doppel
Chor und Doppel-Orcbelter von J. S. Bach zur AufFübrung. Neben 
UDserem Tbeaterorcbester wirkten die Herren Hau se r VOD OarJ.
rube, 0 t t 0 von Berlin I ein Ungenannter von hier und die Damelt 
Frl. Tb 0 m a e von bier und Frl. Bur e n 0 e von Cöln als Solisten 
mit. Dals die Aufführung der Passion eine deI Tages und deli 
grossartigen Werkes würdige war, ist bei den anerkannt vorzüglichea 
Leistungen unseres Clcilien· Vereins sowohl, all bei der TortrefilicheD 
Leitung des Herrn Müll er selbstverstindlicb. 

Mit dem grandiosen Ohl)r in E-moll "Kommt, ihr Töchter, helft 
mir Klageo," in cieD ein Knabeo-Chor mit "wem? wie? was wohiD?'" 
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fragend einflUt, begioot die Pas.ioo in sehr würdiger Weile. 
Dieaem Chor folgt der schöoe Choral: ,.0 Lamm Gotte. un8chuldig." 

Einem von dem B. OUo uod BaQ8er vorgetragenen, in die 
Leicleeegeschichttt JelU erllulern4 eiDfUhrenden ReeUatiy IOhU.s.' 
BiolA der Choral ohoe ID.trumentalbegleUuDg an "BeraJiebeter .leeu, 
.... ast dll verbroehen," welc"" der Yereint. ItOW" an. '-IeeD'" 
Choräle und Chöre - letztere treten häufig in gedriDgter KOrze 
auf - mit gewohnter Prlcillioo sang. Auch der Knaben-Chor ging 
.ehr exact auf die Intentionen des Componisteo uud des Dirigenten 
ein. Da el aber nicht unsre Absicht ist, die ganze Passion hier 
ISU zergliedern, so wollen wir uns nur ooch mit den Leistungen der 
Solisten und des Orchesters besschäftigeD. Unter deo erstereo 
stand Herr Hau s e r mit seiner kriftigsoooren B ... ·StimlDe oben 
.. n. Bis auf die grosle Scene in G·moll im zweiten Theil "Am 
Abend da es kühle war" fast nur auf den Vortrag Ton Recitaüven 
beschränkt, die ein Prüfstein der wahren Künstlerlchaft sind, legte 
Br. Hau s er durch diese Becitative das voll gültigste Zeugniss 
.eines Künstler· Prädicats ab. - Herr 0 t t 0, dem zwar als Tenorist 
keine grosse Stimmkraft ~u Gebot 8teht, weiss seine Mittel 80 Ichön 

• und kunstgerecht einzutheilen und zu verwerthen. dass er aUe 
Klippen, namentlich nach der Höhe bio, durch geschickte Verbind
ung der Bruststimme mit dem Falset glOcklich umschiirt. Ausser 
deo ihm zufaUenden vielen Becitativen, S&og er namentlich im 
.rsten Theil die Scene iu F-moll ,,0 Scbmerz! hier zittert das ge
quälte Herz" und deren Fortsetzung nach den aphoristisch einfallen
deo Chören "Wie gerne blieb ich hier," die von einem achönen 
Oboe Solo in C·moll eingeleitet wird, mit vieler Weihe. - Friul. 
T b 0 m ä 's metallreiche, reine Sopran-Stimme und ihr. hervorragende 
Leistung dürfen wir auch in diesem Concerte nur sebr aoerkenoend 
• rwähnen und können wir besonders die grosae Scene im zweiten 
'l'bcil mit der Flöten- und Clarinett·Begleitung "Er hat UDS alleo 
wohlgethan" als ganz besonders weihevoll vorgetragen bezeichoeo. -
Unter den Ton Fräul. Bur e 0 ne gesungenen Scenen für Alt-Stimme 
.eichnete sich im ersten Theile die in H-moll mit Flöten-Solo b .. 
gleitete "Du lieber Beiland du" und die fOr zwei Stimmen (Sopran 
.nd Alt) .,So ist meiD J~SUI Dun gefangen" besoDders aus. Im 
.. weiten Thei! waren am bemerkenswerthesteD die Scene in B-moll 
mit VioJjn·Solo "ErbarlJ'e dich, mein GoU" und .,Ach Golgatha,' 
uDseliges Golga.tha" I - Mit dem grossen Chor in C-moll "Wir 
Betzen unI mit Thränen nieder" schloss die Passion auf's Feierlichste. 
Das Orchester, in welchem 8ich die betheiligten .SoU"teo als '6-
tliegene Künstler bewährten, wirkte, wie immer wenn el gilt, mit 
Auszeichnung. Und blicken wir auf die mUlterhafte Afführung der 
Uattbiu8 Pa .. ioo zurück, 80 liod wir auf's Neue zu dem Gestindni .. 
'Yeranlasst, dass Frankfurt in seinen MUlikautrdhrungen vor ander. 
Irö8sern Städten ooch immer einen bedeutenden Vorsprung behält. 

••••• 

Ende Mlrz. 

In meinem letzten Brief. erwähnte ich de. Umstande., da .. 
die im Entschwinden begrUfene Saison überraschend wenige Con
certe gebracht babe. Kaum gesagt I änderte .ich die Sache und 
füof Concerte drängten sich hintereinander. Du erste war jeneI, 
welches die K. V 0 c a 1 ca pell e veranstaltet hatte. Mit kluger 
Vorsicht hatte diese bisher ihre Soireen in einem kleinen Saale 
abgehalteD und erst jetzt, nachdem sie sich durch ihre ganz eminenten 
Leistungen ein grolse8 Publikum gewonDen hatte, wagte sie el, deo 
gro.sen Odeonlaal aufzu8ucheo und in demselben ein Concert zu 
veranstalten. Das doppeU sorgfaltig ausgewählte Programm brachte 
Dun auch ein zahlreiches Auditorium in den weiten Raum und die 
eoncertirende Capelle, welche an dem Botcapellmei'ter W ü 11 n e r 
einen ebenso musikalisch gebildeten als im Umg.ng freundlichen 
und liebenswürdigen Dirigenten besitzt, setzte ihr., besten Kräfte 
ein, dem bereits feststeheoden Renommee Ehre zu machen. Mit 
dem zweicbörigen Sta6at mat.,. von Pa I es tri n a wurde das Con .. 
cert eröffnet. Die erhabene, echt religiöse Stimmung dieser fromm
Cliubigen Compositiou kam TortrefBich zum Au.druck. Uoter den 
weiteren Nummern des ausserordentlich reichhaltigen Programms 
bezeichnen wir als Glanzpunkte dei Abends die Motette "Der Geist 
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hilft unsrer Schwachheit aur' fOr zwei Chöre von J. S. Ba c h uni 
drei Romanzen von Bobert Sc h u mOa n n "Der Traum", .,Sommer
lied" und "Schön Bobtrant." Es war des Gnten fast zuviel, wa. 
dieser Abend brachte, die Stimmen wurden darum achUeulicb aueb 
.twas enaiidet und die Hymne ltir 8opransolo, vierstimmigen Chor 
•• d Orgel von Me Dd e 1180 b n ("Hör •• in Bittee, BßIf Dei,. Dieh 
zu mir") welche den Schlusl deI ProgralOms bildete, wurde natürlich 
nicht mehr mit der vollen nöthigen Frische und Freudigkeit ge
lungen, welche zur Reproduction derselben nothwendig war. Dies. 
Th.taache wird den Dirigenten veranlassen, ein nächstes Mal die 
Kräfte der k. Vocalcappelle nicht allzusehr mehr anzustrengen uod 
das Programm zu kürzen. 

Am Abend des 20. Mirz Irab die Virtuosentruppe , "elchts eiD 
gewisser Eugen G 0 u f f i er, der sich Administrateur nennt, durch 
Mitteleuropa führt, ein Vocal- uod Instrumental·CoDcert im Odeon
laal. Es waren grossartige Vorrichtungen getroffen, möglichst viele 
Sitzplätze im Saale aufzustellen, selbst das Podium war mit Stühlen 
bestellt, um ja dem Andrang genügen zu könnttn. Aber in dem 
weiten Raum, der vielleicbt 1200 Sitzplätze fasst, waren kaum 300 
Personen erschienen und diese fanden sich in ihren an und für sich 
nicht sehr gesteigerten Erwartungen äusserst enttäuscht. Frl. Ca r
lot t a Patt i orgelte wieder ihre Kunststüekchen ab, die wir zum 
groSlen Theil schon vor drei oder vier Jahren, wo sie mit JaelJ, 
Vieuxtemps u. a. hier concertirte, wiederholt anhören mussten. Um 
Ihoeo den kün8t1erischen Geschmack dieser Leute aoschaulich sv. 
machen, theile ich rhnen da8 Programm des Concertes mit: 1) Thema 
mit Variationen au .. der Kreutzer-Sonate von Beethoven, vorge
tragen Ton den Herren Bit t e rund S ara s at e, 2) Cavatine aU8 
"Linda Ton Chamouny" von Donizetti, gesungen von Frl. Ca rIo t t a 
Pa t ti; 8) a. Gavotte und Musette von B ach, b_ "Lied des Wil .. 
derers ," componirt und g8lpielt von H. Thoodor R i t t er i 4) Arie 
aus "Figaros Hochzeit" ("Dort vergiss") von Mozart, (Harochetti); 
5) Reminiscenzen aus "Martha ,ce componirt und vorgetragen von 
H. Sarasate. 7) "Ave Maria," Meditation auf ein Präludium von 
Bach, von Gounod, (Frl. Patti und H. Marochetti • Sarasate, Ritter 
und Gallois); 8) "Erlkönig" von Scbubert, gesungen von Marochetti, 
9) "Der Wirbelwind" componirt und gespielt von H. Ritt er, 10) 
"La Festa," Walzer, componirt von Ritt er, gesungen von FrJ. 
Patti; 11) Andante uod Gavotte aus "Mignon, ce componirt und 
vorgetragen von Herrn Saraaate und 12) Arie aus "Der Barbier 
von Sevilla" von Rossini, (Marochetti). 

(Fortsetzung folgt.) ..... -
.& u. B e r I I B. 

(F 0 r t 8 e t r; u n g.) 

Prledrleh Wllbel_ •••• ' •• e • .,. Tileater. 

FlÜchten wir aus dieser -schwülen Luft in die heiteren Hilum. 
dea Friedrich WiJhelmstädtischen Theaters, dem Schauplatze der 
komischen Oper und mUlfikalilcheD POise. 

Natürlich Offenbaeh heute, Offenbacb morgen! 'Vo wäre 
überhaupt ein Ort, wo der leichtblutige Deutscbfranzose oicht das 
Terrkin unsicher machte. Er ist der Mann des Tages, der ManD, 
der e. versteht, seine Tonperleo in Goldperlen umzuwandeln. Und 
wodurch? Nicht dadurch, dass er der Classicitit nachstrebt und ge
diegene TOU8chöpfllngeo zu Tage fÖI delt, die er vergebens in Bin
fonie-Concerten zur Auft'ü,hruog zu bringen sucht, vergebens allen 
Intendaazen zur AuffQhrung anbietet, londern dadurch, dals er der 
Henge bietet, was sie verlangt - einen heiteren, genussreichen 
Abend. Was dabinter steckt, darüber woUen wir hier nicht mit 
ihm rechten, wollen ihm nicht nacbweisen, welcher Versündigungeo 
er Rich gegen KUDst uud Publikum Ichuldig macht, das kanD ein 
aodermal geschehen. Das Publikum will amüsirt sein, und er 
amflsirt dal Publikum i dieses Factum dU~rte auch zu ernsten Be
trachtungen Veranlassung geben. 

Am 22. October ging Offenbach'. "Pariser Leben" zum zwei
b UD der ts te 0 Mal e über diese Brette" iD einem Zeitraume von 
g:er.de sie b zeh n Mo 0 a teD. Der ungeheure Erfolg dieser Bur
leske dürfte demnach wohl nicht zu bestreiteB sein, um 80 weniger, 
da sie das eleetrisirte publikum in wo möglich noch grös8ereo 
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EnthusiasmU8 Yersetzt, 81s es bei der eraten AuffUhrung am 22. Mai 
1867 der Fall war. OIenbach war selbat anwesend. obwohl nur 
:ala ~uscbauer, indessen Grund genug, die Spannung zu erhöhen. 
Seine anderen Schöpfungen, die er ja mit bekannter Virtuosität 
förmlich aus dem Aermel schüttelt, werden d.rOber nicht yernach
tJilsigt, selbst der "Orpheus" wandert bisweilen noch immer in die 
Bölle - zieht auch immer. 

Dass andere Componisten daneben einen schweren Stand haben, 
ist selbstverständlich, sie sind eben nicht O«enbach. Wer sind aber 
-diese anderen? Frllgt einen solchen Bühnen-Vorstand und er singt euch 
:sicherlich das Lied vor: ,,0 du Deutschland, ieh muss marschiren- ; 
er geht nämlich nach Paris und holt sicb von dorther Neuigkeiten. 
Wozu soll er auch im lieben, theuren Vaterlande greifen, wenn er 
.sein Publikum musikalisch amüsiren will? Zu D i t te r s d 0 r f, dem 
alten Herrn mit dem Zopfe? Zu L 0 r t z i n g? Das wäre schon etwas, 
-aber aucb so ziemlich Alles. Aber die Friedrich-Wilhelmstadt hat 
8elbst diesen Versuch nicht gescheut: Lortzingts "Opernprobe- ist 
in Scene regangen und mit ziemlicher Wärme aufgenommen worden. 

Aus Paris dagegen ist eingewandert Ba z i n mit seiner "Reise 
nacb China." Ein llottes. liebenswürdiges Opus, das natürlich keine 
flohen Ansprflche macht, aber fein und hUbsch durchdacht, mit 
-.atellenweis so urkomischer Musik, dass eil sich durchaus über die 
:Sphäre der Burleske erhebt uo...d wirklich das wird, was es zu sein 
vorgibt, eine komische Oper. Ich sage stellen weis , denn durch .. 
-gängig kann es diesen Titel nicht beanspruchen. eh ar I eiL e co q 's 
"Theeblume- dagegen ist eine ächte Opern-Bur1eske, die neben 

'Offenbach den durchschlagendsten Erfolg errungen hat. A.lles ist 
lleiter, leicht, gewandt, nirgends wird der Componist trivial. immer 
bleibt er der graciöse Franzose, 80 dass jede Nummer, Stück für 
·Stück, entschieden zündete. 

Theilweise sind die Kräfte zur Ausführung dieser Productionen 
-auch 80 vollkommen entsprechend I dass man sie sich gar nicht 
besser wünschen kann; hohe und höchste Ansprüche macht ja 
Niemand an sie, und beide Theile, Künstler wie Publikum, kommen 
dabei zu ihrer Reubnung. 

"oneert. 
tm Concertwesen hat sich in dieser Saison in Berlia ein 10 

überaus reiches Leben entfaltet, wie noch selten, so dass ich mich 
auf das AlJerhervorragendste beschränken und vieles Gute sogar 
übergehen muss, will ich nicht den Raum derartig überlchreiten, 
dass mir das Priidicat "unverschämt" mit vollem Rechte zuertheilt 
werden müsste. 

Unter den Orchester-Concerten 8t~hen natftrlich die 
Soireen der Königlichen Capelle obenan. Die virtuosen 
Leistungen stehen wohl unerreicht da; Alles ist aus einem Guss, 
bis in's Feinste ausgearbeitet, und es gebührt dem nunmehrigen 
Obercapellmeister W. Tau b e r t dat'ör kein geringes Verdienst, was 
ihm auch Musiker sowohl wie Laien willig anerkenneD. Neben 
den classischen Werken unserer Meister lässt es die Capelle sich 
aucb aogeiegen Bein, dann und wann ältere Compositionen wieder 
sur Geltung zu bringen, sowie neae hier nocb nicbt aufgeführte, 
vorsufOhren. Ich neone 0 n s I 0 w, Sinfonie D-moll, ein Werk, 
das es sehr werth gewesen ist, der Vergessenheit entrissen zu werden; 
Bob. V 0 1 km an n, Sinfonie D-moll; Rob. Sc h um a n n, Sinfonie 
C-dur (N r. 2); N. W. Ga d e, Hochlands-Ouverture; }'erd. H i 11 e r, 
Concert-Ouverture; W. Tau be r t. 25 Variationen für Orchester 
d' • le nicht 80 schlecht Bind, wie aie gemacht werden. Ha y d n, 
Mo zar t, B e e t h 0 'V e n u. A. werden wohl selt,m in dieser Vollend
ung BU Gehör gebracbt, und der Zudrang zu diesen Concerten 
beweist am besten, welcb eine Empfängniss ftir gute Musik im 
Publikum 'vurbaoden ist. 

(Fortsetzung folgt) 

- •• 0. 

Au. "'leD. 

Der verll08sene Monat M ä r z lieferte eine so stattliche Reihe 
Qoncerte, daBS sich nur VOD den hervorragenderen derselben Notiz 
nehmen lässt. Am Eingang des Monats steht das Concert für den 
Pensionsfond der Professoren am CODservatorium, wobei sich natür-
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Iich die Herren selbst mit Zuziehung der beliebtesten Opernkrif'te 
betheiligtea. Dem auserlesenen Programm J den vorzüglichen Mit
wirkenden entsprach dennoch der Besuch nur wenig. Da dieser 
Fan nun jährlich eintrifft, gälte es wohl einen Versuch, ob das UIQ 

diese Zeit mit Concerten stark in Ansprucb genommene Publikum 
nicht eher durcb ein grösseres Werk als durch eine noch 80 8ionig 
zusammengestellte Reihe von Nummern zu gewinnen wäre. Der 
Pensionlcasse der ohnedies nicht glHnzend gestellten Lehrer wlre 
ejne KräCtigung wohl zu gönnen. - Die Phi I h arm 0 n i k er be
schlossen ihren zweiten Cyclus Concerte in würdiger Weise. Das 
Programm enthielt W ag ne r' s Faust-Ouverture, Concert für zwei 
Violinen Ton Bacb (von Hellmesb erg er und Grün gespielt), 
Marscb der Pilger anl der "Haraldsinfonie" von Be r 1i 0 z (dem 
vielgeprüften Meister als Nachruf), GI u c k 's Furientanz und Reigen 
seliger Geister aus "Orpheus" und Be e t ho v e n • s Pastoral-Sinfonie. 
Sämmtliche Nummern wurden sehr exact ausgeführt und erfreuten 
sich lebhaften BeUaUs. - Im 4. Gesellschafts' Concert spielte Frl. 
Sophie Me n t e r Beethoyen's Es--dur Concert mit wahrhaft kflnst
lerischer Vollendung und wurde mit vielmaligem Hervorruf ausge
zeichnet. Unser Gast, Capellmeister HilI er, dirigirte seine Hymne 
"An die Nacht-, deren zahlreiche schöne Einzelheiten mit häufigen 
Beifallszeichen begleitet wurden. Wie in all seinen Werken t zeigt 
Biller aucb hier überall den fein gebildeten Musiker, der sich nicht 
auf speculatives Suchen einlässt, sondern Natürlichkeit und Wohl
laut als Hauptziel vor A.ugen hat. Hiller hatte Wien vor 42 Jahren 
zum erstenmal besucht und kam gerade zu rechter Zeit, Beethoven 
noch auf dem Sterbebett zu sehen und zu sprecben. Diesmal bei 
seinem zweiten Besuch fand der Gast freilich eine totale Umwälz
ung; Musikleben und die Stadt selbst haben nach innen und ausseß. 
radikale Kuren durchgemacht. Riller liess sich dann noch vor einem 
geladenen Publikum bei Streicher als Pianist hören und w&1sste Bein 
sehr gewählte. Publikum in anregendster Weise durch einen KrRn. 
seiner schönsten Compositionen zu fesseln. - Das ente ausser
ordentUche Concert des "Musikvereins· (unter Mitwirkung des 
"Singvereins" bot durch Aufführung der B acblschen "Johannes
Passion" einen hohen Genuls. Das schwierige Werk war von 
Her b eck auf's sorgrältigste einstudirt und machte einen tiefeD 
Eindruck auf die zahlreichen Zuhörer. Namentlich die Chöre packten 
mit Allgewalt. Die Solisten (Frl. Mag n u sund Gin deI e, die 
Herren Walter, Stockhaulen und Kraus) lösten ihre bedeuten
den Allfraben zur vonsten Anerkennung; am Clavier sass der viel
geschätzte Musikgelehrte Not te b 0 h m. - Einen nicht minder 
interessanten Abend bot die "Sing-Akademie" durch Auft'ührunl. 
von H ä nd e I' s .Acis und Galatbea-, wenn auch leider nur mit 
Clavierbegleitung. Das Werk war hier weit fiber ein halbes Jahr
hundert nicht gegeben worden und trat daher den Zuhörern al. 
völlige Neuigkeit entgegen. Der Beilall bei sämmtlichen ChöreD 
und Arien war ein so warmer und aufrichtiger. dasB man sich Dur 
'Wundern kann, warum man Händel bier gar 10 vernachlässigt. Die 
Aufführung unter We i n w ur m war auch wirklicb eine tadello •• 
und überraschten besonders die Solisten, die im Ganzen BIndei 
sonst als undankbare Aufgabe hinnehmen, durch richtige Auft'asaung 
und AusführuDg ihrer ArieD nnd Duette. Namentlich sind von ihnen 
hervorzuboben der Tenorist Adolph Sc h u I t n e rund Frl. Änna 
Sc h m i d t I er, die Enkelin deB einst 80 beliebten We i gl, Compo
nisten der "Schweizerfamilie. " Uebrigens ist schon jetzt beschlossen, 
das Werk im Herbst und dann auch mit Orchesterbegleitung zu 
wiederholen. - Der" Wiener MAnnergesang-Verein- gab aein zweites 
Concert, in dem Chöre von K s s er, Eng" I s b erg, S c hub e r t, 
Weinwurm, Abt, SchumannundMendeIssohnzurAU«iihr
ung kamen. Das neue "Jagdlied" von Mendelssohn gehört zu jenen 
Nummern, die der Meister nicht ohne Grund der Oefentlichkeit 
vorenthielt. Der bedeutendste Chor war Schuberts "Gesang der 
Geister ftber den Wassern." der an tiefem Gehalt weitaus die übrigen 
Nammern überragte. - (Schluss folgt.) 

• •••• 
... ~ .1 11 Par I s. 

29. Mirz. 

Die neueate Op'ra buffa O«dnbachs, LaD iv a t ist vorigen 
Montag in den Boufres Parisiens zur Aufrdhruog gelangt und hat 
Fiasco gemacht. Ofrenbach fängt an, es sebr leicht mit dem Pub-
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likum zu nebmen, und aas Publikum seinerseits fäDgt an, unwillig 
su werden. Nicbt nur, dass OiFenhacb jeden Text, der ibm geboteD 
wird. in Musik setzt, leine Musik wird auch immer schlotteriger 
1tDd ist voller Reminiscensen. Was clen Text der .Di"a" betritl't, 
aen die Herren H. Meilbac und Ludovic Halävysulammengeltoppelt, 
80 hat er weder Hand noch Fuss, 10 dass selbst das vortrefflicbe 
Spiel der famosen S c h n eid e r, welcbe die Titelrolle gieht. das Pub
likum nicht zu fesseID verma,. Wenn sich Offenbach in seinen 
künftigen H ervorbringungen nicht mehr zusammennimmt, läuft er 
Gefahr, es selbst mit seinen eifrigsten Anhängern auf immer zu 
verderben. -

Dass wir hier in diesem Augenblick an Concerten keinen 
Mangel baben, könn en Sie sich leicht denken. Mancbe finden 
80gar und nicbt mit Unrecht, dass es deren viel su viel giebt. 
Nun, viele Concertgeber sind berufen, aber nur wenige sind auser
wählt. Zu den Auserwählten gehört Ihr Laodsmann Andre 0 e eh s ne r, 
der vorige Woche unter der vortrefft.ichen Mitwirkung der Herren 
Lebrun, Colblain und Norbin eine R~ihe seiner neuesten Compo
aitionen im Pleyel'schen Saale hören Iiess und zwar vor einer eben 
so zahlreicben als ausgewihlten Zuhörerscllaft. Der Erfolg war ein 
höchst gDnstiger. Die Oechsner'schen Productionen, die sich durch 
Fr'sche und Gediegenheit auszeichnen, wurde.. stark applaudirt, 
besonders die I"ieder. Eines derselben, Les cAamps, von Madame 
Fabre mit innigem Verständniss gesungen und von Lebrun begleitet, 
musste auf allgemeines Verlangen wiederholt werden. Dieses Lied, 
so wie mebre andere Compositionen Oechsner's, werden nächstens 
beim hiesigen Musikverleger Richanlt erscbeinen. ARdre Oechsner 
hat sich schon längst in die Guost der Pariser Musikfreunde a-esetzt 
und darl sicher darauf rechnen, wenn er wieder nach der Weltstadt 
kommt, die wärmste Aufnahme zu finden. 

••••• 

lW a e 1I r Ich teD. 

JlilDcheD. Eine Deputation der musikaliscben Akademie mit 
Herrn v. B ü 10 w an der Spitze stattete dem Herrn Geoeralmusik
Director Fran. L ach n e r ihren Dank ab für die Leitung der 
Aufrdbrllng seiner 5. Suite in dem letzten Concerte und suchte bei 
dieser Gelegenheit den Meister zur Wiederaufnahme seiner Thätig
keit an der Spitze seiner Capelle zu veranlassen. Lachner berief 
sich indessen auf seine Gesundheitsverhältnisse, verspracb aber, bei 
besonderen Anliissen den Wünschen der musikalischen Akademie 
Dachzugeben. 

- Frl. Mall i n ger, welche, wie bereits mitgetheilt wurde, 
unserer Hofbühne erhalten bleibt, ist vom Könige mit dem Ge
schenke eines sehr schönen Gemäldes, darstellend die Scene zwischen 
Eva und Hans Sachs im 2. Act der "Meistersinger", überrascht 
worden. 

Oasse) Frau Sol t ans, die PrimadonDa unserer Oper, hat 
von der k. Hoftbeaterintendanz in D res den einen sehr ehrenvollen 
Antrag zu einem acbt- bis zehnmaligen Gas t s pie I in den Monaten 
Juni und Juli d. J. (den hiesigen Ferienmonaten) erha1ten und 
denselben angenommen. Der Regisseur der k. Oper in Dresden, 
Herr Schloss, welcher in Begleitung seines Chefs, des General
Intendanten Grafen Platen, hier anwesend war, bat mit der Klnst
lerio persönlich den Contract abgeschlossen. 

Weimar. Zur f4'eier des auf den 8. April faUenden Geburts
'estes der Grossberzogin wird im Theater eine Festvorstellung Btatt
finden, welche aus zwei Operonovititen besteht, niimlich "Der 
.etzte Hexenmeister" von Frau Vi ar d 0 t - Gar ci a und "Der Ge
faogene Cl Ton CapelJmeister Las 8 e D. 

Torgao. In dem bei Gelegenheit deI Gymnasialactus am 22. 
März veranstalteten CODcerte rab man: Chor (Nr. '1) aus Beetboven'. 
"Ruinen von Atben"; Motette "Ich weisl, dass meiu Erlöser lebt'" 
'Von S. Bacb; Benedictus von Aiblioger; Ave verum VOD Mozart 
und den Choral "Erkenne mich mein HIter· aus der "Matthlius
Pas8ion" von Bacb. In einer der vorgetragenen Abiturienten-Reden 
wurden die Verdiellste der Hobeozollern um die Musik hervorgehoben. 

WleD. Herr L A. Zell ne rist sum Generalaecretir der "GeseU-. 
• cbaft der Musikfreunde" und dea COD.ervatoriums ernaDnt wordeD 
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und legt in Folge dessen die von ibm seit 15 Jahren in aner. 
kennenswertber Weise gelührte Redaction der "BIlltter für Tbeater" 
~usik und Kunst" in die Hände des H. Ludwig 0 P P e n h e i m e r", 
welcher scbon leit dem Bestehen des genannten Blattes als tüchtige,. 
Mitarbeiter und Mitredacteur an demselben betheiligt war. 

Paris. Am Ostersonntag fand im CODservatoriulD ein Concert. 
mit folgendem P~ogramm statt: Pastorial-SinfoDie Von Be e tb 0 v e n ;. 
JnflammailJ8 aus R 0 s 8 i n i '8 ,,8/ahat mater" (Solo gesungen VOD 
Frl. Ni Is s 0 n); Hebriden-Ouverture von Mendelssohn ; "Pater
noster ," Cbor a capella von Me y erb e er; Arie aus dem Ora
torium "Judas Maccabius" von H ä nd el (Frl. Nilsson) und Sinfonie 
io B-dur von Ha yd n. 

- Am 21. März das 23. Concert des Herrn P a8 deI 0 np ;:
Freischütz-Onverture; Chor ohne Begleitung VOn Me nd e 18 loh n;, 
C-moU-Sinfonie von Be e th ov e n; Septett aua der Oper "Die 
Trojaner" von Be rI i 0 Z; Andaote und Variationen VOD H 8 Y d 0 i
Marsch und Brautchor aus ,.Lobengrin" VOll R. Wa g n er. 

- Die Einnahmen der Theater:, Concerte, ete. ete. in Paris 
betrugen im Monat März d. J. die Summe von 1,947,038 Frcs. 

- Vietor Masse hat eiDe neue Oper '/IPaul et Virginie,'" 
vollendet, wozu ibm Jules Bar bi e r und Michel Ca r re deo Tex" 
geliefert haben. 

- Der Tenorist Na ud i n hat ein Engagement mit der Theater
Direction in (J air 0 ahgeschlossen uud s01l dort für fünf Monata 
nicht weniger als 125,000 Frcs. erhalten. 

- Frl. von M u rsk a hat als .Martha" vom Pariser Publikum 
Abschied genommen. 

- R 0 S 8 i 0 i t S nachgelassene Musikinstrumente, Gemälde, Ta
batiE~ren etc. etc. wurden in einer Licitations-Anstalt nnter grossem 
Zu1auf versteigert. Die trauernde Wittwe des Schwan's von Pessaro. 
liess Alles uuter den Hammer bringen, wofür sie irgend wie die Tbeil
nahme seiner Verehrer erregen zu können glaubte, Gleichwohl belief 
sich der Ertrag der Versteigerung nicht ganz auf 100,000 Frcs. 

*.* Hofcapellmeister Sei f r i z in L ö wen b erg ist durch 
die Grossfftrstin Belena zur Direction der Concerttl der russiscbeq 
MusikgeseUschaft nach Pet e r s bur g berufen worden und bereita 
dahin abgereist. 

*** In R 0 s t 0 c k ist der auch in weiten Kreisen bekannte
und geschätzte Organist an der dortigen Jakobi-Kirche, A. L. 
E. T r u t sc hel im Alter von 87 Jahren gestorben. 

*** Die dramatische Sängerin Fra.u B r Run hof er in Kar 1 s
ru b e verläst am 1. Mai die dortige Bühne und will Dur mebr iD 
Gastrollen und in Concerten auftreten. 

*.* Im 7. und letzten Abonnementconcert in Ba 8 e I wirkteo. 
der Violincellist DeS wert und die Sängerin Frl. S t rau s mit. 
Man producirte die ö. Suite von F. L ach n er, die Ouverture Z\l 

"Medea" von C her u bin j , das Violincellconcert von R. Sc h u man ~ 
und Lieder von ~ eh u b er t und Wal te r. 

• *. Hr. Eng e I, Director des Kroll'schen Theaters in Be rli n". 
hat vom Könige von Preussen den Kronenordeo erhalten. 

.*.* Graf Wie Ibo r s k y und der König von Portugal boteD 
dem Cellisten Bat t a für seinen echten S t rad i v a r i u s die
Summe von 30,000 Frcs. und stellten ihm sogar frei, selber einen. 
Preis dafür auszusprechen. Batta scblug dieses Anerbieten aU9. 

A. N Z B 1GB N. 

Musik-Director. 
Die Stelle eines Musik - Directors beim CäcilieD-Verein iO' 

Neustadt a. d. Haardt ist mit 1. September zu besetzen. Gehalt· 
500 Gulden, wobei bemerkt wird, dass der bisherige Director ausser-· 
dem Doch eiue jährlicbe Gratitication von 200 Gulden erhalten hat. 

Baupterfordernisse sind: Gründliche Orchesterleitunl sowie-

gediegener Unterricht in Gesang, Clavier und V~o1in~. . • 
Bewerber wollen sich mit Zeugnissen und blsberlgen Wsrkungs

kreis bis 15. Mai anmelden bei U. al'prel, Vorstand de .. 
Clcilien-Verein. in leusta4t 1.4. Baardt (Rhein-Bayern.) 

Verani •• Red. Ed. Föcllerer. Druck 11. Carl Wall_, Main •• 
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L I t e r a '& .1 r. 

G es chi c h ted er Mus i k im Z ei tal te r der Ren ai s
sa nce, bis zu P alästrina, von A ug. Wilh. 
Ambros. Breslau bei F. E. C. Leuekart 
(Constantin Sander) 1868. IX. un d 591 
S. in gross 8°. 
Der Verfasser dieses interessanten Werkes, Staatsanwalt Dr. 

Am b r 0 s in Prag, schon länger durch seine Schriften über Musik 
den Freunden dieser Kunst bekannt und in der ganzen musikalischen 
Welt hochgeschätzt. hat es unternommen eiue umfassende Ge .. 
• chi c h ted e r Mus i k zu schreiben, von welcher nun der dritte 
Band vorliegt, der aber auch als ein in sich abgeschlossenes Ganzes 
dasteht. Nachdem wir Kenntnis. 'Von dem Inbalt dieBea vortrefflichen 
Buches genommen, können wir nur bedauern, dass uns die beiden 
ersten Binde bis jetzt noch nicht zu Gesicht gekommen sind und daher 
unser Urtbeil sich auf den vorliegenden dritten Band beschränken 
muss. Es ist bekannt, dass der Verfasser durch die grosemüthige 
Unterstützung der k. k. A k ade m i e der W i 88 e n 8 c h a f te n 
in Wie n in deo Stand gesetzt wurde. im Herbst 1865 nach Italien 
zu reisen, wo er bis in das }'rübjahr 1866 verweilte und in Venedig, 
Florenz, Bologna und Rom das reichste Material für seine Zwecke 
.ammelte, dass er ferner im Herbste 1866 zum zweitenmal in Rom 
wllr und im ~"rühjahr 1868 zum drittenmale Italien besuchen konnte, 
wo er wohl seine Zeit nicht minder gut augewendet haben wird, 
als bei seinen früheren Reisen dahin. Dazu kommt die aeltene 
Gewandtheit des Verfassers in fremden Sprachen, sowohl todten als 
lebenden, wie sie wobl keinem frOheren Musikforscher zu Gebote 
stand und eine zihe Ausdauer und unverwüstliche Geduld, die ihn 
allen Schwierickeiten siegreich begegnen liess. Der Inhalt des 
vorliegenden ·Bandes zerfällt in d r e i B ü c her, von denen das 
erste "Die Zeit der NiederlAnder", das zweite "Die Musik 
in D e tl t s chI a nd, und Eng I an d" und das dritte "D i e 
i tal i e n i s c h e AI u s i k dei 16. Ja h rh und er t s" behan
deln, nachdem in einer Ein lei tun g der in Bezug auf die ,"er
Ichiedenen Künste im 15. Jahrhundert herrschende Geist geschildert 
worden ist. 

Ein detaillirtes Eingehen auf den Inhalt des trefflichen Werkes 
wörde sich mit dem Raume dieser Blätter schlecht vertragen und wir 
müssen uns daher leider darauf belchrAnken, einfach zu cODstatireD, 
aass der Verfasser Alles im vollsten Malse geleistet hat, was man 
von einem Malane erwarten durfte, den sein aUlserordentliches und 
vielseitiges Wissen, seine durch vieJjlhriges gründliche. Studium 
erworbenen und durch seine früheren Schriften kundgegebenen 
Erfahrungen und Kenntnisse im Gebiete der Musikwissensehaften, 
,eine grosse Gewissenhaftigkeit und lein unermüdlicher Fleisa, in 
Vel'bindung mit der ihm zu Theil ge"ordenen Anerkennung und 
~ateriellen Unterstützung vielleicht mehr als jeden AndereD jetzt 
lebenden Moaikgelehrlen zur .rschöpfendun uDd io jedem SinDe 

befriedigenden Durchführung seines .grossartigen dnd Ichwierigea 
Unternehmens befähigt und berufen erscbeinen lassen. Der bald 
zu erwartende IV. Band wird Pa I ä 8 tri na UD d 8 ein e Na eh· 
f 0] ger bringen und das ganze Werk vorauBsichtlich mit dem V. 
Bande seinen Abschluss finden. Möge dem Verfasser und mit ihm 
der gauzen musikalischen Welt die Freude zu Theil werden, seiD 
Yerdiensholles Unternebmen bis zu diesem hoftentlicb nicht fern. 
liegenden Abschlusse gedeihen und durch die allgemeine gerechte 
Würdigung desselben belohnt zu seben. 

Oper und Drama von Rieb. Wagner9 2. Aufl. (Leipzig 
bei J. J. Weber 1868.) 
Es ist über dies Buch nach seinem ersten Erscheinen soviel 

pro und contra geschrieben worden, dass darüber eigentlich jetzt, 
nachdem dasselbe in 2. Auflage erschienen ist, wohl n~chts N eues 
yorgebracht werden kann und dies zwar um so weniger, ala der 
Verfasser, wie er in seiner Vorrede selbst sagt, im Wesentliche .. 
nichts geändert hat, weder in Bezug auf den Inbalt, noch in Bezug 
auf die schwulstige, jeden Leser ermüdende Schreibart , welch. 
Wagner sl)gar als IJseiue besondere, dem ernsten }~or8cber sich em
pfehlende Eigenthümlichkeit" anerkennt und darum absichtlich bei
behält. Mehr noch als in dieser Beziehung wäre wohl ein mil
deres Einschreiten seiner Feder bei Beurt~eilung anderer aner .. 
kannter Componisten zu wünschen gewesen und besteht wohl 
kein Zweifel darüber. dass Wagner durch seine Schriften deu 
Erfolg seiner Compositionell von jeher nicht unerheblich beein
trächtigte, wofÜr seine neueste schriftstellerische Kundgebung einen 
eclatanten Beweis liefert. Uebrigens i.t sein Buch über .Oper und 
Drama" jedem der sich für die Kunst ernstlich interessirt, aaf 
welchem Standpunkte er auch stehen mage, lur aufmerk ..... 
Lectüre bestens IU empfehlen. I. •. 

••••• 
C 0 B B B 8 PO Jf D B 11 Z E K. 

A. I' 11 III G n e b ~ D. 
Ende Mlrz. 

(F orts etz u n g.) 
Schon aus der Zusammenstellung des Concertprogramms werde. 

Sie deo mit Arroganz gepaarten Dilettantismus dieser Virtuosen
truppe herausfOhlen und wahrhaftig - wir erinnern uns aus unserer 
langjährigen Referententbätjgkeit noch keiner Concertanten, welche 
in gleicher Unbescheidenheit und dazu bei keineswegs grosselD 
Leistungsvermögen vor das Publikum getreten sind. 

Nach echter welscher Art wurde die erste Nummer nur gespieh 
um im Auditorium Ruhe für die zweite zu gewinnen uud die beidea 
Bach'schen Tänze wurden in unverantwortlichster Weise maltraitirt; 

I Bn I 0 w hatte noch dazu dieselben erat kurz in einem iStreotlicheD 
. Conce.rl gespielt und die Erinnerung an sie war Doch gana friloh, 
ale Beleidigung, aie der gute Geschmack ia dem PatticoDcert durch 
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Bitter'. Spiel erfuhr, darum ab ar auch doppelt fühlbar. Ueber du 
Selbstgemachte des Herfa Ritter i8t sehr schwer zu sprechea, denu 
wo eine solche G edankenarmuth sich mit einer so prätentiösen Art 
au6tutreteo paart, kanD .ucb der gUlmithigste Belereut oichts Auge
mehmea mlttbeilen. Die .. r Herr Ritter, d.r noch da. immer das Po
dium bestieg, al. wolle .r deD Mloohnern .eigen, Wal deon eigentlich 
ein Clavierapi,ler sei. legte immer Dur eine gauze Muaterkarte vou 
KUDstatückchen vor: sein Spiel selbst ist ebeDso geschmacklos wie 
• eine Compositiooeu. Auch Herr Sarasate ist kein hervorragender 
Oeiger: sein Ton ist weder besonders gross nocb entschädigt er 
dafür durch besondere Klarheit und Schönheit: er ist ein Geiger, 
wie ihn jedes bessere deutsche Orchester aufweisen kann. Seine 
Compositionen haben keinen anderen Zweck als die Tecbnik zu 
Beigen. auf die er seiDe Finger besonders dressirt hat. - Die 
eriSsete }"rechbeit aber, welche an dem Abend gegen das Müncbner 
Publikum verübt wurde. lag oifesnbar darin, dass Herr Marocbetti 
als Barytonist in drei Solopiecen auftrat. Dieser Sänger obne 
Stimme könnte vielleicht - wir sagen vielleicht - in einem 
Marktflecken von tausend Einwobnern Beifall finden, bei uns aber, 
wo jede Liedertafel unter ihren Philistern 801che ausgesungene 
Stimmen nach Dutzenden zählt, war e8 eine grenzenlose Aomassung 
im. OdeoDsaa], wo an und für sich schon bedeutende Stimm mittel 
erforderlich lind, wenn sich ein Sänger hören Jassso will, als Con
certant aufzutreten. Dazu gehört uubedingt eine welscbe Arroganz, 
welcbe nicht glaubt I das. e8 jenseits des Rbeines auch etwas Ge
diegenes geben könnte. Der Mann wurde ausgezischt und ausge
lacht - das binderte ihn aber nicht, seine Arie aus dem Barbier -
Gbgleicb im schwarzen Frack - fortwäbrend mit Gesten zu he-
,leiten als ob er auf der Bühne stehe: es scbeint, er wollte uns, 
nachdem or gezeigt, wie man nicht shagEIn soll, aucl. noch durch ein 
Exempel ad oc'Ulo8 demonstriren. wie man recht abgeschmackt. 
apie]eD und in }'rankreich doch gefMlIen kann. Auch hiefür wurde 
der Mann, wie es recbt und billig war, ausgelacbt. - Die Virtuosen
truppe hat sich, wie ich höre. bald darauf nach Salzburg begeben, 
dort aber kein Concert zuwege gebracht: aufrichtig gesagt, e8 

llat uns das desswegen gefreut, weil dadurch die ausländische,! 
.. Virtuosen" doch nach und nach genöthigt werden, über uniere" 
aeutschen musikalischen Zustände und Beg,'iffe etwas besser denken 
zu lernen. (Scbluss folgt.) 

...... 
A U 8 Der I I D. 

(Fortscbung.) 

Die Berliner S i n fon i e - C a pell e unter Leitung des Pro
'Ieasor J. S te r n eifert diesem leuchtenden Vorbi1d~ rÜhmlichst nach. 
Äusler ihren stehenden Concerten, welche wir bier welter nicht 
würdigen können, hat dieselbe uoch Soireen veraustältt!t, iD welchen 
nach dem Vorbilde der Leipziger Gewandbausconcerte ausser Or
ehesterwerken auch kleinere und gröaaere Gesaugwerb:e, Opern
EDsemblt"d u. d.rgl. zur Autl'iihrung gelangen. Eil war dies bisher 
eine fühlbare Lücke in unserm Concertwesen, uud zu verschiedeueu 
Zeiten haben auch Verschiedene versucht, diese Lücke auszufülleu; 
Stern aber ist der erlte, dem das mit nachhaltigem Erfolge gelungen 
bt. Dje SoireeD sind recht in Aufnahme gekommen und babesu 
ihr Publikum gefunden. Be e t b 0 v e n, Ileunte Sinfonie (ganz), 
StÜcke aus deo "Ruinen VOll Athen"; Web er, Musik zu "Ple
-eiosa" mit verbindendem Tl"xt; Sc b u man n, rheinilche Sinfonie 
.Es-d1.\r; M. B r u c h, Sinfonie Es-dur; C. R e i 1.1 eck e, Vorspiel 
,.um 5. Acte des "König )laufred" ; R. W a g ne r, Vorspiel zu dtln 
IIMehltersingero" silld nur einig. der ,tsltellerell Sachen, die un, 
ceboten wurden. Tüchtige Solokrii.fte Hir IDstrumental- und Vocal
~mu.ik trugen das ih~. dazu bei, diesen Concert~n eineu günstigen 

Boden zu lewinnen. I 

t 
Aber auch die CODcerte filr Kam rn e r m u 8 i k haben UD' viel-

.fache GenO.se dargeboten. Die Quartettabeode der Herren d e Ahn a, 
.B' p e n b a h D. R ich t e rund Dr. 8 r' u u s brachten die berr
.Iieb.ten Blütben. UD,rer ja cerade auf dieaem Fel~e so tbätigeo 
olal8iscben Mei.ter. und die sichere Ueberwind'tlog der oft gewlll-
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tigen technischen Schwierigkeiten zeirten, .ie nicbt Dur jeder eiD
zeIne der genaDnten Herren lein er Aufgabe vollkommen ,ewachse .. 
ist, lIondern wie sie es auch verstanden haben, sich mit einander 
ira dsn Gei,t der TOD .. tüoke ein.uleben. Du. aber Dicht DUf die 
Meistertriast sondern auch Componiaten der nachcluli.cben Periode, 
sowie der Neuzeit auf den Programmen 6gurirteD und in gteich 
'Vorzüglicher Weise ausgeführt wurden, das lohnte das Publikum 
durch zahlreichen Besuch, und lebbafteste Anerkennung • 

Geringeren Erfolges baben sich die Tri O· S 0 ire e D der 
Herren Bar tb (Piano), d ~ Ab D a (Violine) und deS wer ~ 
(OeJlo) zu erfreuen gehabt; ja es scheint faat, dass das heutige 
Publiltum dieser Musikgattung nicht mebr so recht Gescbmack 
abzugewinnen verstände. Ganz Glf'icbes l1'USS icb nämlich berichtea 
VOD den früber einmal sehr in Aufnabme gewesenen Montags-eoD
certeD des Pianisten Sigism. B I u m Der, in welchen Kammer
musik der ve1'8chiedellsten Gattung zur Auft"'dhrunl' gelangt. Die 
Menge ist heut zu Tage freilich an etwas mehr Pfeifer und Sal. 
gewöbnt, als die subtile Kammermusik bieten kann; Massenwirkung 
von Instrumenten muss die Ohren gefangen lIehmen und did Zahl 
der Verehrer jener Concerte ist sichtlich im Abnehmen begriffene 
Die Ausfiibrung der Programme in den genannten Triosoireen war 
zwar eine ganz vorzt\gliche, von den MOlltag8·Concert~n lässt Rieb 
im Allgemeinen so ziemlich dasselbe sl&gen, aber - die Berren 
geben ibr schönes Geld zu, und es wäre demnach kein Wunder, 
wenD auch diese letzten der einstmals in beängstigendEsr Zahl vor
handenen Soiree-Unternehmungen ein Ende (änden. 

Eine Abnahme des echten Muaihsinnes, der seiDe Lust und 
Befriedigung sucht und findet am Wf1rdevollen, Ernsten, EdleD 
glaubte ich auch eonstatiren zu müssen bei der ersteD Soiree, welcbe 
der KÖDigl. Domchor veranstaltete. Ein Pa 1 ä 8 tri u a (Hymnus), 
Dur a n t e (zwei'fhöriges Misericordias) , M art i n i (Offertorium 
für zwei Tenore und Bass) u. s. w. 8ind freilich nicht dazu auge
thao, jenes Verlaogen nach Massen \'Vii kung zu befriedigen. Der 
Saal war nämlich recht fühlbar leer. Die zweite Soiree, welcbe in 
den Bäumen des Domes selbst stattfand, zeigte indessen ei.u anderes 
Bild; Ilur mit der grÖt!sten Mülle war ein le~rer Platz zu entdeckeD, 
und es wäre recht sebr zu wünschen, wenu dieses europäisch be
rüb~te Institut künftighin in den Räumen bliebe, die seio'e Heimatb, 
vor allen Dingen die Heimath derjeuigell Musik sind, die es zu ver
treten bat. Unserer so materialistischeIl, dem ldrcblichen LebeIl abge
wendeten Zeit dürften solche AiJziehungsmittel recht sehr frommen, 
und wenn irgend etwas dio Alldacht entzünden, anfachen, wiederer
wecken kanu, 80 sind es sicherlich jeue hochernsten , ft!j~rlicbeD 

Harmonien, wie sie der lauschenden Menge aus Dur a n te ' 8 tief·· 
sinnigem "CA,.;sle elei8on lJ

• aus Lot t i 's unübertroffenem Sstim
migen n Cruri/l:eus"', aUI J. S. B 8 eh' s wUllderb'lren 4stimmigen 
Chorälen, aua Mo z 1\ rt '8 llerrlichem ,,~ve ve,.um corpus'" entgegen· 
tönten. Die Menge ver~ieht~t gewiss sogar gern auf eine Abwecbs
lung, wie sie durch zwei Ct!llovorträge delf Concertmeilfters S t a 11 1-
k n e c h t (J. S. B~, c bund eiue t'igene Composition) mit Orgel 
in dieser Soiree gebote" wa.r. Selbst die~e meisterbaften Vorträge 
verschwanden ganz VOI' jt!UtHD g"waltigen Eindrucke. 

('t~ortsetzllng folgt.) 
• -.... -

A.I. '\WIen. 

(S eh 1 U I 8.) 

Die AkiL(lemie dt'8 "R a1 d n" (\Vittwen ulld W cliaen Versorg
uugsver~in der "Yitliler Tonkünstler) ging diesmal VOll ihrer ge
wohnten Aufführung der "Schöpfung" oder "Jallf8szeiten" ab und 
verSUc.bt45 es mit Me ode lsso h n ft Walpurgisnacht" und "Christus 
Am OeJberg" \'on Be e t h 0 v e n, zwischen denen J. E p s t ein ei~ 
)1 0 zar t'lIcbes. CJaviercoucert spielte. Hoffentlich werden die 'rage 
dieser Aufführungen in dem fiir :Musik 80 ungünstigen Burgtbeater 
gezählt sein. Ob sich in der It'o)ge bei den total veränderten Ver
hältnissen überbaupt eine zWl"imalige Doppttl-Auft'"übrul1g im Jalare 
rentiren wird und ob di" Gt!8ellschaft laicht vielleicht besser thate t 

ihre Kraft aur ehle ein~i,e Auffübrung zu concentriren, bl~ibt dahin
geat"Ut. Zur Zeit ihrer Eutttebuor (1'771) und von da durch Jab~; 

. zehnte war dieser Verein der Einzige I der im Stande war, cross .. 
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(}horwerke aufsufllbreD. Heutzutage b~ben wjr ausgebildete Sing
wreinl uod die Anforderungen an die Ausführung sind derart, das. 
GaD dabei mit '0 weDig Proben und zusammengewürfelten Kräften 
Gicht ausreicht. Ha1dn hat übrigens dafür gesorgt dasl der Ver .. 
.. in über ein Capital zu Terfügen hat, bei dem es sicb unter allen 
Umständen rubig in die Zukunft blicken lässt. - Eine Doppelfeier 
_Itener Art war die A n der - A k ade m i e, am Ostermo.ntag im 
~perDhaulI abgehalten. D er Ertrag war für ein Grabdenkmal 
Auders, des einst so beliebten Tenoristen bestimmt und wurde 
.u dem Zweck R 08 si ni' s "StalJat mater" aufgeführt, bei dem 
.. ich alle Kräfte diese. 1'heaters und Alle, welche mit Ander je 
ausammen gesungen hatten, betheiligten. Eine Doppelfeier war sie 
io dem Sinne, als aie zugleich eine Erinnerungsfeier au Roasioi 
bildete, delsen Andenken seit seinem Tede in keiner besondern 
Weise gefeiert worden war. Der Ertrag muss sehr bedeutend ge· 
wesen sein, denn dall Haus war in allen Räumen überfüllt. -
B rah m sund S t 0 c k hau s e 0 Hessen ihrem ersten Concert drei 
weitere im März folgen. Das Programm war stets ein auserlesenes. 
Stockhauseo sang u. A. von S e bub er t: "Ziirnende Diana," ein 
'Thei! der "Winterreise," "Nachtstück"; von Schumann: Lieder aUI 
dem Eichendorff'achen Liederkreis , "Dichterliebe" (beide Hefte), 
Arien von Boi I die u uud H ä n d e ]. Brabma spielte von Be e t
boven Op. 111, Andante favori F-dur; von Schumann Sonate 
F-moll Op. 14, ein Theil der "Kreisleriana"; ~"ugen und Präludien 
von B ach und H in deI, H·moJl Sonate von C 1e me n ti, Clavier· 
atücke von R a m e auetc. Als Componist war Brahms sehr zurück· 
haltend; im zweiten Concert spielte er seine Variationen Op. 21; 
im dritten wurde ein Duett von ihm gesungen (Op~ 28), im vierten 
schwieg seine Muse gänz1ic~. Als Spieler entwickelte Brahma 
wieder eine erstaunliche Kraft J scbarf accentuirte Phrasirung, tiefe 
Auffassung. Bach von ihm zu hören ist ein wahrer Genuss. Im 
Ganzen will er jedoch scheinen als gelänge es ibm nicht, sein 
Publikum wirklich zu erwärmen. Vielleicht liegt ihm auch daran 
nicht viel. wenigstens giebt er sich so. Ha er auch alle Lieder be
gleitet, kommt er eigentlich vom Clavier nicht weg, eine ~usdauer 
(er spielt obendrein Alles auswendig) die b~neideuswerth ist. Beiden 
Kf1l1stlern wurde Applaus in gleichem Masse gespendet, der Besuch 
war ein zahlreicher. Stockbausen'a Stimmlage verlangt häufiges 
'fransponirell. was wohl den Eindruck mitunter schwiichte und 
Monotouie erzeugte. - Vorübergehend sei erwähnt, dl18s v. B ü 10 W 

wenige Stunden in Wien war, um in einer Soiree bei S in. zu 
spielen. Die eitle Bedingung, sicb nur dort bören zu lassen, wurde 
Ilatürlicb mit scbwerem Gelde aufgewogen. - Als ersten Musikabend 
im April bringt L. A. Zell n e r ein historische. Concert, in dem 
zur Aufführung kommen: formverwandte Tonwerke früherer Jahr· 
hunderte aus Frankreich, Italien und Deutscblaud. Das zweite 
.au8serordentliche Concert des "J,{usikvereios" bringt am 4. April 
L i 8 Z t' s Oratorium "Die heilige Elisabetb" (EHsabeth - Frl. 
Eh n n). Liszt's KrönuuJrsmesse wurde am Ostermontag in der 
Bofcap4!lle aufgeführt. 

Ueber die Oper ist wenig Zll sagen. K ä s sm a y e r's "Land
lu&Us" erlebtti noch eine 4. Vorstellung und liegt nun auf dem Ab
.bruch. "Euryanthe" wurde nach langer Pause einmal gegeben ohne 
80nderlichen Erfolg. Der Bassist Herr R ü b sam aus Cölo liess sich 
als Failltaft" und Plumket bören und fand freundliche Aufnahme; 
ein Engagement war wohl mit seinem Auftreten nicht beabsichtigt. 
Die 19 Opernabende im Mirz brachten 4 mal Meyerbeer, 3 mal 
Uounod, je zweimal DOllizetti und Verdi und je einmal Weber, 
Rossini, Auber, Nicolai, Kässm81er, F1ottow, Thomas. Gar nicht 
Tertreten waren Mozart, Beethovell, Gluck, 'Vagner. Als nlchster 
'Gast wird Frau Fr i d r ich· M at e r tJ a genannt, seither sm Carl
theater be8chäftigt. Diesem Uebertritt zur Oper wird mit Spannung 
"'entgegen gesehen und wird der Erfolr der eraten Rolle (Selica) 
ent8cheid~nd für die Künatl .. "i.. und für die KUDstaustalt selber 
werden.. .... -

... 4.U8 Pari •. 
It. Apr~t. 

Vorigen Dienstag ist R ich ar d Wa g ne r" s "Rienzi' im 
.XMdlre Igrifu, zum eratenmale aufgeführt worden. EI fehlten bel 
41e.er VorateJlurtf .. der die. eifrigea Walnerianer, noch die hei'l-
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bJutigea Aoti"'.rneriaaer. J~o. hofften eiDea gllnzeadeD Sie,., 
diese erwarteten eine en8chiedene Niederlage; doeh mUR man deR' 
Antiwagnerianern zugesteben J daaa si. elie Kanife.tatiooell ihr.r 
Gegller durchaus Ilicht verhinderten. Bei weitem lIer ,rösste Thail 
des Publikums war ohne vorgefasste Meinung. Verschiedene Steilem 
warden stark applaudirt. Der Chor der Friedensboten musste sogar 
auf all ge me i ne s Verlangen wiederholt werden. Eines sehr 
lebllaften Applauses erfreute sich auch das Gebet Rienzi's im flnftem 
Acte. Wie lange sich Rienzi auf dem Repertoire des TM4t,.e 
19rique erbalten wird, ist schwer zu sagen. Pasdeloup hat nicht. 
unterlassen, was zur go.nstigen Aufnahme des Werkes beizutragea 
vermag. Die Miae-en-scene ist wahrhaft prachtvoll. Die Decora
tionen würden selbst der groslen Oper alle Ehre machen i Die 
Costüme sind reich und geschmackvoll, das Orchester ist bedeutend 
verstärkt und der Chor um mehr als das Doppelte vermehrt. Das 
unparteiiscbe Publikum - ich spreche hier also weder VOn deo 
eingefleischten Wagnerianern, noch Antiwagnerianern - das un
parteiische Publikum findet die Handlang zu schleppend für die 
fünf Acte, zu wenig spannend und auch nicht klar genug, una 
wünscht die Musik weniger geräuschvoll. Nach der ersten Vor
stellunI' sind mit dem Wagner'schen Werke beträchtliche Ver
kürzungen vorgenommen worden und man behauptet, dasselbe habe 
dadurch viel gewonnen. Die Pariser Kritik spricht sich im Gauzen 
ungünstig. doch sehr gemessen aus: Viele Kritiker meinen, Pas
deloup hätte besser daran getban, ein Wagner'sches Werk aufzu
fübren, in welchem die Individualität des Compositeurs bereit. 
scharf ausgeprägt ist, als seine Jugendproduction, io der er sich 
noch an fremde Muster anlehnt und die von ihm verleugnet wird. 
Man kann es .ben nicht Allen recht machen. 

lW a ehr I e h teD. 

, MalDI. Am 9. d. M. fand im Akademiesaale des ehemaligen 
kurfürstl. Schlosses das letzte Concert des "Verein. für Kunst uo4 , 
Literatur" statt und zwar unter so enormem Zudrang des Publikam., 
dass wir bei unserem wenigem Minuten nach der festgesetzten An
fangsstunCle erfolrten EintretTen an der Eingangstbüre des Saales 
diesen sowohl als auch die Gallerie bereits überfüllt antrafen unel 
uns mit vielen anderen Hörbegierigen unverrichteter Dinge zurßck
ziehen mussten. Wir können daher über den Verlauf des Concerte. 
nur berichten, was uns von anderer, competenter Seite darüber mit
getheilt wurde. Das Programm enthielt: Andante und Allegro 
d~r SonAte (Es· dur) für Bade und Violine von I... S P 0 b r; Reci
tativ und Arie für Sopran aus der "Schöpfung" von H a y d n; 
Rondo capriccioao (E-moll) von Me nd eIs so h n und " Home ! Sweel 
Bome" von Thalberg ; Fantaiaie- Caprice fUr ViolilIe von Vi eu x
ie m p.; Reminiscenzen aus "Lucia" una "Feentanz· für Harfe 
von Par ja h· A I va r s, endlich zwei Lieder "Das Veilchen" von 
Mo zar t und "Frflbliogslied" von Me n d e Is so h u. Als Ausführende 
~urden die so sehr beliebten Gäste: Frau Jenny Sol ta n s vom 
Hoftheater in Casse) und das Geschwisterpaar Hr. und Frl: ß e er· 
man n aus Frankfurt vom Publikum freudig begrüsst und ihre aus
gezeichneten Leistungen mit den lebhaftestel) BeifallsbezeugungeIl 
belohnt. Frau Sol ta ns gab, nach ihrem Liedervortrage stiirmisch 
gerufen, Doch ein Lied von N. Sol tans zum Besten. Mit deo 
beiden Clavierstückea trat eine jugendliche Novizin, Fr!. K e x e t 
von bier, Schülerin dp8 Hr. SoUaDs, zum erstenmale vor das Pub
likum und errang durch ihr sauberes und technisch fertiges Spiel 
lebhaften Beifall, welcher der talentvollen Kunstjlingerin als Antrieb 
zu fernerem, unermüdlichem Streben nach kOnstlerischer Vollendung 
dienen möge. Schliesslicb sei dem Vereiosvorstande und dem Leiter 
der Concerte, Urne Soltans, für die manuigfachen und oft bedeuten:. 
den Genüsse, welche dem Publikum in dieser Saison die Ver
eiQsconcerte geboten haben, der gebührende Dank hiermit aus· 
, •• procheo. I •. 

.'DclleD. Dem Theaterdirector Aug. Axt man n aus Mann
lheim wurde die Bewilligung zu Vorstellungen im Actientheater Tor
ent auf drei Monate ,,'heilt, und haben dieielbeu bereits begonnen. 



-
. . . ......... Der k. Kammerllng.rin Frau 8 0 phi. Die. li.a 

,,_ KiSnire cUe Bittau deraelben, die Art Gnd deo Umfang ihrer 
ferDirea Thlti,keit an 'der k. Hofbübne betrattend, ,nldi,st be
wHUgt word8n, 80 d... wir uni aueh ferner Doch der ausgeselch
lIeten LeistuDg,a der verehrten Kiinstlerio erfreuen werden. 

LelPilr. Am 1. April ging hier die Oper "Hamlet" TOO Ambr. 
T h 0 m a s zum ersten Male in Deutschland und mit yollständigem 
Erfolg. ia Scene. 

WIlD. Die Brüstungen des ersten Kanges im ueuen Opern
hauae werdeD mit eameeoartigen Medaillons von KDnstlern und 
XtlnstJerinnen (Silngern, Sängerinnen, Tänzern und BalleriDen) ge
siert, welehe an der Wiener Oper und seit dem Beatande derselben 
,ewirkt haben. Die Ordnung wurde von Ed. H ans 1 i k bestimmt. 
Die Medaillons geben vom Prolceniom aus je nach der En'fernung 
ier' Zeit, in welcher sie hier aufgetreten sind und rticken 1'on beiden 
Seiten immer näher gegen die Mitte, wo wir unsere Zeitgenosse. 
finden. Es sind ihrer dreissig Medaillous und die Reihenfolge der
aelbe.u ist nachstehende: von aer linken Seite her: 1. No ... erre, 
t. Aloisia Lange, 3. Anna Milder, 4. Henriette Sonntag, 5. Miehael 
Vogl, 6. Schechner, 7. Scbröder-Devrient. 8. Franz Wild. 9. Sophie 
Löwe, 10. Karo1ine Uogber, 11. Staudig1, 12. Jen ny Lutzer, lS. 
Buselt. 14. Ander, 15. Fan ny Elsler; von der rechten Seite her: 
1. Mad. Vigaoo, 2. Mad. Bernasconi, 3. Mad. Borgondio, 4. Cata
l.ni, Ö. Forti, 6. Fodor, 7. G. Pasta, 8. Rubini, 9. S. Heinefetter, 
10. Tadolini, 11. LabIaehe, 12. Viardot-Garcia, 18. J eaDY Lind, 14:. 
Tiebatschek, 16. Taglioni. Die Basreliefs zu den Portraits Itam~eD 
Ton den Professoren C i 8 a rund Rad n i k i, und die Medaillons, 
welche eine überrascbende AehnHchkeit in den Portraits wieder
gebeu, werden in den Brüstungen ersten Ranges je unter den Logea 
eingesetzt. Die Eröffoung des neuen Hauses soll nun bestimmt am 
15. Mai stattfinden. 

- Am 6. April starb dahier nach einer Krankheit von nur 
wenigen Stunden der k. k. Finanzsecretär Dr. Heinrich Kr eis si a 
von Hell bor n , der rtlhmlichst bekannte Biograph Franz S c h u
be r t' s, allgemein betrauert um seiner vortrefflicheo Eigenschaften 
all Menscb und Schriftsteller willen. 

. - Der Kaiser hat zum A n der - Denkmalfond einen Beitrag 
'Von 100 :B. aus seiner Privatcasse gespendet. 

RegeDaburg. Sicherm Vernehmen nach wird Abbe Liszt dem
nächst auf seiner Rückreise von Wien nach Rom einige Tage da
hier verweilen, um mit dem biesigen Inspector des Seminars von 
St. Emmeran, Hrn. W i t t, Angelegenheiten der classischen Kirchen
musik zu besprechen. Diese erfreut sich nämlich dahier auch jezt 
aer gedeihlichsten Pflege, wozu die Sammlung alter Musikalien von 
dem verstorbenen Canonicus Proske, die an Ausdehnung wohl kaum 
ihres gleichen hat, wesentlich beiträgt. Auch wird H. v_ B ü low 
aUI Mönchen mit Liszt dahier zusammentreffen und die Stadt durch 
eiD Concert erfreuen, wodurch die an gediegenen musikalisch6n 
Leistungen sicht gerade sebr reiche Saison wenigstens einen gllulen
den Abschluss -erhalten dürfte. (A. A. Ztg.) 

LODloD. Die italienische Oper in Coventgarden ist mit .,Norma· 
und Fr). Ti tj e n s in der Titelrolle eröffnet worden. Der eh'or 
zählt 120 Köpfe und die Zahl der Statisten ist 200. Die fAusstat
tung jst eine tiberaus glänzende. 
. * •• In Lei p z i g starb am 29. März der Musikalienhändler 
und Verleger Herr C. F. W. Sie gel. 

*.* fn ,Folge der von der Hofmusikhandlung Ed. Bot e un4 
G. B ~ c k in Be r I in ausgeschriebenbn Concurrenz rur den Text 
Ba einer kom i s c ben 0 per sind 56 Dichtungen eingesendet 
worden, von denen jedoch keine die für di~ Preiszuerkennung 
nöthige Anzahl von Stimmen er hielt. In }'olge dessen wurden die 
10 meist beltimmten Texte in engere Wahl gezogen und unter 
dielen z w ei ffir die Ertheilung des dritten Preises empfohlen. 
Dieselben tragen den 1'itel: "Der Widerspenstigen Zähmung" uud 

Braneas der Träumer", als deren Autoren bei Eröft'nung des Cou-... , 
-verts sicb für das erstere Werk Hr. Ludwig C r e li n ger, Ober-
Fegisseur am Stadttheater zu Mainz und für das andere Hr. Leopold 
GD.other. Regisseur am Hoftheater in Schwerin ergaben, welchen 
.Beiden der Betrag des dritten Preisel mit je 20 Friedrichi

9
dor zur 

YerfiilDng gestellt wurde. Doch wird nach dem Rathe der 1'reis· 
richter die AUS8chr~ibung ein." Concurreoz für die Compositfon 
• 
• iDes elieser bei den Texte unterbleiben. 

84 -
•• * Alex.Dder Dr'''lcbock. t Am 1. April Itarb ia' 

Ve n e dir aer vortref8iche Pianisl Ale x a n a erD r e y • eh 0 ~ Je' 
nach llngarem Leiden an einer ~Lungenllbmung im 61. Lebensjahre. 
Zu Z a c k in Böhmen 1818 geboren, setzte der Verblichene SChOD 

&JI aehtjlbriger Knabe die Bewohner seiner Vaterstadt durch seine
Fertigkeit auf dem Clavier in Erstaunen. 1831 übergab ihn leiD 
Vater W. Tomasch eck in Prag Bur practischen und theoretisch'D 
Ausbildung und nach ein paar Jahren eigenen t!\tudiums unternahm 
Dre1schock im Jahre 18S8 leine erste, mit bestem Erfolg gekrönt& 
Kun8treile nach Norddeutachland. 1840 -42 reiste er in Russland 
und concertirte nach seiner Rückkehr in fast allen Ländern des Conti
nentssowie in Eogland. 'überall reicbliche Lorberren erntend. Er war 
seit 1862 als Professor am Conservatorium in Pet er s bur g thätig
und wurde 1865 vom Kaiser von RU8sland zum Hofpiauisten er
nannt. In Ve n e d j g wohin er sich seiner geschwächten Gesund
heit weeen begeben hatte, wirkte Dreyschock seit einigen JahreD 
noch erfolgreich als Lebrer, bis ihn der Tod ereiltt'. Dreyschock 
war nicht nur als Künstler, sondern auch als Meosch geachtet una 
hinterlässt ein in jeder Beziebung ehrenvolles Andenken, sowie
seine Verdienste Ichon bei seinen Lebzeiten von den SouveräneD 
von Schweden, Hannover, Preu8s8o, Holland, Dänemark durch Ver
leihuog von Orden und Titeln, von musikaliscben Anstalten dureh 
seine Aufnabme als Ehrenmitglied anerkannt und belohnt wordeD .. 

*.* Im sechsten Concert der Hofcapelle in 0 1 den bur g 
wurden das Requiem von Berob. S e hol z uod die 9. Sinfonie VOD 

Be e t b 0 .., e n vortrefflich aufgeführt. 
* •• Am 31. März starb zu B erg e n in Norwegen der Pianist 

B a b erb i e r plötzlich. während eines von ibm veranstalteten 
Concertes, indem er bei dem Vortrag der zweiten Programmnummer' 
vom Schla,e gerührt wurde. Er war 1808 in K ö n i g 8 b erg 
geboren und hatte sich nach vielem Wandern seit drei Jahren in. 
Bergen als Clavierlehrer niederrelassen. *.. Dr. Gun z in Hannover wird sich ferner nur noch al .. 
Concertaänger engagiren • 

•• :: Der lyrische Tenor Georg L e der er. gegenwärtig am 
Magdeburger Stadttheater, ist im Berliner Opernhause als Florestao 
im "Fidelio" und Man im "Freischütz" aufgetreten und in }'olge 
seines Successes auf drei Jahre fUr die k. Bühne :engagirt worden.. 

*.* In der Peterskirche zu Be r li n gab kürzlich eint' Orgel
virtuosin, Fr1. Louise V 0 I km an n, eine Schdlerin von Hau p t 
in Berlin, ein Concert, in welchem die junge Dame durch den Vor
trag verschiedeller Compositionen von B ach, M end eIs s 0 h D 

und H ass e einen bedeutenden Grad von Sicherheit und Gewand
heit in der Behandlung des so schwierigen Instrumentes bewies. 

.... Der "MusikvereinCi in ] n sb ru c k brachte am 16. März 
das Oratorium "Die letzten Dioge" von L. S po h r unter der Lei" 
tung seines äusserst thätigen und gewandten Dirigenten Hr. Na gi 11 e r 
in lähr geluDgener Weise zur Aufführung. 

* *. Der Bau des neuen Opernbauses in Haymarket zu Londoo. 
welches seinen früberen Namen "He,. Majesty's TAeatre" beihe
halten wird, ist nun vollendet, so dass dassblbe zu jeder beliebigen 
Zeit eröffnet werden kann. Im Innern des Theaters, dessen BaD 
250,000 Pfund Sterling kosten soll, sind viele zweckmässige Ver
änderungen und Verbesserungen angebracht wordeD. 

*.* Be r I i 0 z hat seine Memoiren scbon vor einigen Jahren 
drucken lassen und dem Conservatorium in Paris sowie seinen 
Freunden Damcke und Stephen Heller je ein Exemplar derselbeD 
übergeben. Hoffentlich werden sie nun bald der Oeft'entlichkeit 

übergeben. 
*** Capellmeister Bei n t haI er in Bremen hat ein neue. 

Chorwerk: "la der Wüste" vollendet. *.. L an Ir er t's Oper "Die Fabier" ist in Tri e r mit durch-
8chlagendem Erfolge aufgeführt worden. 

.... Altl 81. März feierte Herr Fr. Ed. B 1s e I in N ü r A

b erg, seit 48 Jahren der dortigen Bühne angehörend, sein 50 
jähriges Jubiläum als Sänler und Scbauspieler unter herzlichster 
Theilnahme dea gegenwärtigen Directors B e e k und des ganzeIl 
Btlhneopersonals, welches ihm eiDe goldene Dose als Festge~cheDk 
widmete. 

v".tmttD. Red. Bd. FIelt".",. Dru,ell •• earl Wallau, Mai" •• 
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. 
I~ I , e rat I' r. 

Für :F r e und e der Ton k uns t, von }'riedrich Roch 1 i tz. 
D r i t t e A u fl a g e. 4 B ä. n d e. Mi t ein erb i 0-

graphischen Skizze des Verfassers von A. D ö r f f e1. 
Leipzig, L. A. K no bio eh. 1868. 
\VeJchem Musiker oder Musikfreunde wäre der Name Roch li tz 

unbekannt? Wir haben in Nr. 6 d. BI. vom laufenden Jabre in 
einer kurzen Notiz auf das Erscheinen der 8. Auflage des oben be· 
zeichneten Werkes und auf die am 12. Febr. d. J. eingetretene 
100. 'ViederkE'hr des Geburtstages des Verfassers hingewiesen und 
möchten nun auf den Illhalt des 80 reichhaltigen und interessanten 
Werltes "für Freunde der Tonkunst" diejenigen MusikCreunde, denen 
die Schriften VOll Rochlitz noch unbekannt sein sollten, in ihrem 
Interesse und dem. der VerlagsbandJullg, welche den 100jährigen 
Gedächtnisstag des so verdienstvollen Kritikers und Musilts"hrift
atelIers durch Veranstaltung einer dritten Auflage eines seiner in
teressantesten 'Verke feierte, besonders aufmerksam machen. Die 
erste Auflage des in Rede stehenden Werkes datirt vom Jallre 1826 
und der l't>ic:he und mannigfaltige Inhalt dess~lben ist heute 
noch ebenso anziehend, belehrend und uuterbaJtend, wie vor 40 
Jahren. Es besteht dieser Inhalt 1) in Bi 1 d ni s sen (Biographischen 
Skizzen) betreffend Adam H i J 1 e r, E. Tb. W. Ho ffm an n, Ph. 
E. Bach, dieSängerinneu Mara und lt'austiua Hasse etc. etc. 
2) in Betrachtungen über musikalische ""erkeu. dgl., worunter 
sich jene übel' "Die Fuge", Händels Messias", "Den Geschmack an 
s. Bach'e Compositioneu (I, "Die Entstehung der Oper" besonders 
auszeichnen und 8) ill 'Ver m is c h t e n Aufs ätz e n, belehrenden 
und unterhaltenden J nbaltes, worunter wir wieder besonders die 
"Grundlinien zu einer Geschichte der Gesangsmusik ", "Der 70. 
Geburtstag" "blinde Musiker" und A. hervorheben möchtcn, Viele 
dieser Aufsat.ze sind ursprünglich für die "Leipziger allgemeine 
mus.ikalische Zeitung", deren eigentlicher Gründer und langjähriger 
Redacteur Rocblitz _geweaen ist, geschrieben und hier gesammelt 
und mit vielem Neuem vermehrt dem grösseren Publikum zugäng
lich gemacht worden. Rochlitz's Kritiken können beute noch als 
Muster gelten in Bezug auf Unparteilichkeit, tiefes Erfassen des 
Gegenstandes und Vermeidung jeder verletzenden Schärfe bei ge
wissenhaftester Strenge des Urtheils, und die persönliche Hochacht
ung, womit di~ grölsten Heroen der Tonkunst und Poesie, wie 
)lozart, Beetboven, Göthe u. A. den ausgezeichneten Kunstkenner 
bekanntlich beehrten, muss das Interesse an seinen Werken nur 
noch mehr erhöhen. Eine höchst willkommene und schätzenswerthe 
Bereicherung hat die neue Auflage durch die vortreftlich geschriebene 
Biographie des Verfassers von A. Dörffel erhalten, und es dürfte 
cl,mnsch nicht zweifelhaft sein, dals das schätzbare Werk, TOO 

welchem auch einzelne Bände abgegeben werden, sich einer recht 
allgemeinen Verbreitung unter M usikero uod Musikfreunden IU er
I,eueo haben wird. 

I G u s t a V A d 0 I p h W e t t eng e I's, weil. Vi 0 li n bog e n
machers zu Markneukirchen, Lehrbuch de r 
Geigen- und Bogenmacherkunst. 2. Auß., 
zeitgemäss umgearbeitet von Heinr. G r et s ch e 1, 
Secretär der Leipziger Polytechnischen Gesellschaft. 
Mit einem Atlas von 10 Foliotafeln, enthaltend 202 
Abildungen. Weimar, 1869. Verlag von }'ried-· 
ri eh B ernhard Voigt. 
Das We t t eng e l'sche Werk über Geigen- und Bogenmacher

kunst, welches im Jabre 1828 in erster Auflage erschien und bei 
allen Leuten von Fach stets in grosser Werthscbätzung stand, hat 
nun durch den Herausgeber der in Rede stehenden 2. Auflage eine 
zeitgemässe Umarbeitung und Bereicherung erfabren, durch Ein-
schaltung der Gesetze, auf denen der Bau und die Einrichtung der 
Geige und Guita, en beruht aud namentlich durch Mittheilung der 
wichtigsten Lehren der Akustik nach den bedeutenden Fortschritten, 
welche diese ~rissenschaft in der fleuesten Zeit gemacht hat. Die 
ganze Darstellungsweise ist aU8serorduntlich klar und fasslich und 
der Inh"lt des Bucbes selbst für den Laien und Dilettanten interes
sant, und unterhaltend, wäbrend dem Manne voo Facb sich in aUeo. 
FäHen die erwünschte B"Jtlhrung in erschöpfender Weise geboten 
ist, wozu die zahlreichen Abbildungen von Instrumenten im Ganzen. 
uod in ihren einzelnen Theilen, von Werkzeugen etc etc. noch 
weiteres schätzbares Material darbieten. .. .... 

C 0 B B E S P 0 N D J3 !f Z B K. 

&U8 Frank.furt a. M. 

Wenn der milde Frühling der schönen Erde die ersten Knospen 
und Blüthen entlockt, dann müssen die Früchte der Concerte zur 
Reife gediehen und einge~rntet sein; man sucht Erholung im 
Freien, die Säle veröden und nur hin und wieder kommt noch 
ein verspätetes Concert als Nachzügler der Saisoo zur Aufführung. 
Als einen solchen müssen wir ias 8. Concert des "Rüh1'8cheD 
VereinsM betrachten, das erst "m 12. April stattfand uud UDS die 
"Jahreszeiten" von H a1 d n brachte. Als mitwirkende Solisten wareD 
für den Simon der Bassist G re ger von Darmstadt, für die Banne 
die Sopranistin Frl. S t rau s s von Basel und für den Lukas der 
Tenorist Ruff von Mainz gewonnen. Doch leider war Hr. Greger 
noch am Vormittag des Concerttages plötzlich unwohl geworden 
und konnte a]80 Dicht singen, Glücklicher Weise konnte ein Vereins· 
mitglied die Partie übernehmen und löste seine Aufgabe zur vollen 
Zufriedenheit deI Auditoriums. - Fräulein StrauS8, die eine noch 
sehr jugendlicb·frische, nicht starke aber schon recht gut geschulte 
Stimme besitzt, sang ihre Parthie mit Verständnis8 und Seele, wenD 
auch die Becitative &uweilen etwas undeutlich vorübera:ingeD. -
Den Prtli8 des Abends mUlste man Brn. Ruft zuerkenDeD. Er ADI~ 



, 

c1eo Lucas mit 80uorer und ,leicbmJissir ausgebildeter Stimme so 
aberaus reizend, da.. man ihn wobl kaum schöner bören kann. -
Die ChiSre gingeo excellent uod die ranze Aufrdhruog war eioe 
hiSchst gelun,eoe. Reicher BeifaJllohote dem Dir.etor 1" r i e der ich 
und alleo Mitwirkenden. 

••••• 
A. D. 19I. D n hel DI. 

Voo aeu während des nun verflossenen Winters hier stattge .. 
babten mU8ikaJi~cbeo Productionen haben wir diesmal haupt~ächUch 
ddr verschiedenen COllcertauifQhruogen su gedenken, da das Theater, 
resp. die Oper, mit Ausoabme der io diesen BUUtero bereits be
eprochenen komischen Oper: "Die Meistersioler" von R. Wa g n er, 
keine sonstige Novität brachte, und ebenso wenig eio GAstspiel su 
regiatriren ist, indem Gäste fdr die Oper sich gewöhnlich erst gegen 
die Sommerzeit bio bei uns einzufioden pflegen. Von Seiten 
deI Ho(theaterorchesters fanden bis jetzt f Ü 0 f musikalische Aka
demien statt, deren Programm ältere und oeuere Werke in anzie
hender Abwechslung enthielten. Im erlten dieser Concerte hörten 
wir von lustrumentalwerken Me h u 1's "Jagdouvertüre" , die, SChOD 
lange nicbt mehr aufgeführt, unserer jüngsten Coucertgeneration 
.Is Novität .gelten mochte; Siofonie Nr. 1 in C-moll '9'on Nie 18 
a .. d B, zum erstenmale bier gehört und Coucert in B-moll für Violon
e.1I von GoI te rman 0, gespielt von Hro. Hofwusiku8 K Ü 0 di n ger; 
die Vocalstücke, Couc8rt-Arie voo Me 0 d e Is so h n , uod .Kennst 
du das Land" '9'00 Li I z t, wurden durch Frl. Hau sen ausgefG hrt. 
Die Sinfonie von Gade .,erfehlte nicht, das Ioteresse der Zuhörer 
lebhaft in Anspruch BU nebmen. wie .sie dies auch zum weitaus 
grUasten Theile vollkommen verdient, den Vorzug jedoch erhielteo 
die beiden Mittelsätze, das Andante seiner anmuthenden Haltung 
wegen, das Scherzo durch seine Originalität, während der zu ge
dehnte, und wenig bedeutende Schluss d., Finale diesem letzteren 
nicht unerheblicheu Eintrag that. So meisterhaft Hrn. KUndinger'. 
Vorkag deI Violoncellconcert& war, müssen wir doch gestehen, dass 
UDI die technischen ~chwierigkeiten in demlelb~n zu sehr gebäuft 
erscheinen. . Die Gesangsvortrige des Frl. Hauleo waren vom 
besten Erfolge begleitet, doch hätten wir aDstatt des Liszt'scheD 
"Liedes", "KenDst dn das Land", eine andere Wabl vorge.ogeo, 
da das eigentlich Liedermä.sige nicbt darin zu entdeoken ist, und 
der Text einer solchen Belaandlung geradezu widerstrebt. 

In der z w e i te n Akademie kam Me nd eil loh n's Oratorium 
.Paulus" zur Aufführung, die Soli waren besetzt durch Frau U 1I r ich
Bo h n, welche am Tag der AuB'"dhrung statt der erkrankten Frau 
J[oninl-Beiser dies. Partie noch zu überoehDten die Gefälligkeit 
haUe, (Sopran), Frl. Haulen (Alt), deo Herren SchaUer (Teoor), 
D i t t und S eh 10. I e r (Bäsle), aimmtlicb der biesigen Oper an
gehörig, und die Partie des Paulus durch den grossh. hessiscben 
Hofoperosäuger Urn. G re Ir e raus Darmstadt ; in den Chören 
wirkten die Mitglieder des Musikvereios und der Theater-Cbor 
Busammen. Die Wiedergabe dieses Werkes war in allen Tbeilen 
eiDe sehr befriudigende, ganz besonders dürfen wir die Leist· 
ungen der Solisten, unter deneo namentlich die SODore Stimme 
de. Urn. Greger, sowie seiD wohldurcbdachter Vortrag allseits An
erkennuog fanden, al. eine vollkommen gelungene bezeichneu; die 
Chöre wurden mit wünlchenswerthester Prlcision ausgeführt, dass 
das Orchester sich in rleicber Weise betbeiligte, ist bei den dem-
8elbeo angehörigen Kräften .elbstverständlich. 

Die d r i t 'e Akademie brachte an Orchesterwerken die feurig 
aU8geführtr Ouvertüre zu "Euryantbe" und Be e t b 0 v e n', Sinfonie 
in A·dur. Die Ge.aoges"ortriige bestandeo aus der Romanze 
,.Unter blühendeD Mandelbäumen" und der Arie d"8 Adolar im 
2. Act aus "Euryanthe", aUI,efGhrt durch Hrn. S tu m p f aus 
München, desleo zwar angenehme Stimme doch fGt die Concel't
localität nicht ganz ausreichte, während andererseit, ,eiu Vortrag 
ein sorgfältiges EiDgeben in den Character der beiden Gesangstücke 
erkennen lied. Ferner spielte Hr. Concertmeister Robert H e c k
man 11 aus Leipzig deo ersten Satz Ton Be e t b 0 V B n's Violin
concert, uud Präludium und }'uge für die Viotirle "nein von S. 
Ba c h; wenn auch für das erate der beiden Stacke ein markigerer 
TOD wünschenswerrh gewesen wär., 80 fanden wir beim zweiten 
den jugendlichen, talentvollen Virtuosen vollkommen auf der Höhe 
"iDer Aufgabe. 
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Für die "i er te Akademie batte sich ein un. wohlbekannter 

und sehr willkommener Gut eingefunden, die kÖDrl• bayer. Kammer'" 
sängerin Frau Sophie Die z. welcbe durch den treiBicben Vortrag 
eiDer Arte '9'on S po h r mU obligater Clarioette (Hr. Hofmusiku8 
Ha r t m a D n voo bier), sowie einiger Lieder VOD Sc hub er teich 
deo uogetheiltesten Beifall erwarb. Herr Ooncertmeister K 0 0 i D C 
spielte (zum ersteumale hier) das Violiuconcert von M. B ru c h. und 
erntete sowohl für seinen vollendeten Vortrag wie für die Einführ ... 
ung dieses ioteressanten neuen Werkes die allseitigste Anerkennung. 
So wie dies anderwärts der Fall war, coultatiren wir auch für bier 
die Thatsache, dass allgemein dem 2. und 8. Hatz der Vorzug ge
geben wurde. Den Anfang des Concert. bildete Me 0 d e Is 8 0 b n'lI 
Ouvertüre zu dem Singspiel "Die Heimkehr aus der Fremde" und 
den Schluss desselben Be e t h 0 v e n 's schon lange nicht mehr ge
harte Sinfonie in D- dur in vortreftlicher Ausfübrung. 

(Fol,tsetzung folgt.) -.... -
&1.8 S'.lltt"art. 

Anfangs April. 

T. Das zeh nt e Abonnementscoucert schloss den heurigen Oyc
lus, der so viel Vortreffliches geboten hatte, mit den Namen unserer 
drei popuJirsteo Classiker auf's würdigste ab. M oz ar t war durch 
die sog. Jopitersinfonie, Be e t ho v e n war durch die zweite (D-dur), 
und Ha,. d n dazwischen durch deo }' r ü h li n g aus den "Jahres
zeiten" vertreteD; damit war den Wünschen Jener Genüge gethan, 
welche in den Programmen dieses Winters die claslische Sinfonie 
allzusebr "ermisst batten ; zwar bedauerten vielleicht eben dieselben, 
dass die projecUrte Autrührnng der "Schöpfung" aus verschiedenen 
Gründen zu Wasser wurde: aber ed war ganz gut so i heim 
Theaterchor war ohnehin, wohl in Folge von Beiserkeiten und 
anstrengenden Berufsdiensten, numeriscbe und stimmliche Schwäche 
bemerklich, und so freute man sieb denn an den musterhaften 
Leistungen der Solisten (Fr. Marlow, H.H. A. J iger und 
Sc b ü t k 1) und an deo unvergänglich schönen Orchestersätzen, 
die unter D 0 pp I er' 8 präciser Leitung bald mit bestrickender 
Süssigkeit, baJd mit LiDreissender Kraft vorüberzogen. 

Währeod unsere Soin~eu für Kammermusik J~ider wieder durch 
Unpässlichkeiten der HH. Singer und Goltermann in ihrem 
weiterdn Verlaure gehemmt sind, hatten wir in der Charwo(~he Ge
legboheit, an zwei Abenden das sog. Me in in ge n'scbe Quartett 
der Gebrüder M f111 er (mit Herrn S chi ewe r an der Prime) zu 
hören und intere8saute Vergleiche mit den ~., I 0 ren tin ern anzu
stellen. Bei letzteren kommt die Direction von oben, von der 
ersten Violine, mit welcher B eck er das Ganze sicher aber (ast 
absolut regiert und sein (eines Verständniss, seine markige Auffas
sung den GelloBsen unwiderstehlich einimpft; bei ersterer geht die 
Leitung von ullten aus, .,on einem prachtvollen VioJoocell in der 
Hand eines unbestritteut'D Meisters. Du aber das Cello doch nur 
in selteneten l!~äl1en die Melodie fUhrt, so kann es nicht so ent-

'schieden auf das Eusemble einwirken a1 11 die drate Violine, VOD 
deren freiem Voranschreiten einmal im Quartett Alles abhängt; 
damit verkennen wir keine8wegs, dass 80wohl Herr Sc h i ewe r, 
.ls auch die heiden Spieler der Mittelstimmen sich als tlicbtige 
Künstler erwiesen lutben, zumal in den Quartetten von Me nd e 1.
so h n in Es-dur und Sc hub e r t in D-moll; in letzterem wtt.ren 
die Variationen üb~r das Lied "Der Tod und dal Mädchen", worin 
dessen Todeska.mpf uud endliche Verklärung mit den allmählig 
stockenden Rbythmen so unzweideutig gescbildert werden und das 
einer wilden 8chottischen Ballade gleichende Filiale mit seinen An-
klingen an "Erlkönisr" geradezu unübertrefflich; dagegen hatten 
wir Be e t b 0 v e ra s Qu~rtette in G-dur und C-dur VOll unsern hie ... 
sigen Künstlern weit besser gehört; zumal schien uus in letzterem 
das Allegrello in A-moll durch hastiges Tempo seinen unheimlichen 
Character zu verlieren. IntereS8ant WKren zwei H a y d n'sche 
Quartette in D-dur und G-dur, welche sonst selten gespielt werden 
uod eiD grave mi8lico aus einer Sonate des alten H ä n seI, dealen 
Compoaition jedem modernen Tonsetzer Ehre gemacht hätte. 10 
der Oper hatten wir bil jetzt oichts Neues, wenn man nicht eill 
paar Tortreftliche Opernsujetl erwähnen will, die durch die LauDe 
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ibrer Dicbter zu Lustspielen verarbeitet wurden; wir meiDeo .. Die 
Weiber von Scborodorf", wo die präcbtigsteo Frauenchöre uod 
Wecbselgesänge wlren auzubriogen und das Preilltück ,.Schach 
-dem König", de.sen wirksamste Seenen sieh ebenf.n, wie voo selbst 
io Musik mgen, wäbrend dessen Schwichen z. B. die Ueberzahl 
unoöthiger Nebenpersonen, io der Oper durch Ermögliebuog viel
:stimmiger Ensembles sogar zur Tugend würden. Auch von diesen 
beiden Stücken zeigt sich wieder, wie tief bereits der Zug zur 
Oper der moderneo Production io deo Gliedern steckt, und auch 
-dem Publikum scheinen selbst im Drama opernbafte Situationen 
8m liebsten einzuleuchten. 

Da8 jöngst ver60ssene Concert des ,.Scbubertvereins" in Cann
.tatt befriedigte besonders durch die augenfälligen Fortschritte, 
welche der Chor unter der thätigen Leitung seines Dir~ctors Not z 
gemilcht hat. Vorzüglich gelangen "Im Walde" von M eodels· 
30 h n, "Unterm Scblehdornhag" von S ta r k und die Volk~weise 
"Jagdglöck"; bei anderen liess sich die jugendliche Virtuosität so
gar zu einer gewissen Uebereilung hinreissen ; sehr )obenswerth 
waren auch das Männerquartett ,.Das einsame Röslein· von Her me " 
:zwei Midcheulieder von S c b u man n, von aecbs Backfischlein 
gesungen, und vier Nummern aus Sc hub er t' s "Lazaros" , wobei 
:sich die Solisten ebenso auszeichneten, wie in des.en Duett Mi g non I 
und des H a r f n e r s; da. "grosse Halleluja" für Frallenchor batte 
das Concert eröffnet. Und nun noch ein kleines .,Zukunfts"-Referat 
Gber die bevorstehenden Kunstgenüsse der kommenden Woche I 
Aufführung des ,.~ingvereins", mit Chören von S p eid e I (nun .. 
mehrigem Director) M end e I 8 8 0 h n, S t 1& r k, M a y e rund 
Off e n b ach, L i s z t S ft Loreley", B e e t h 0 v e n 's Cis-moll· 
-Sonate, "Mirjams Siegesgesang" von S c hub er t etc. etc.; Sc lJ u
'b e r tab end zum Besten der Krippenanstalt , wozu J. M. die 
Königin Ihre Anwesenheit zugesagt hat; mit eiuem einleitenden 
historischen Vortrag von L. S ta r k, einem Olaviervortrage D. 
Pr u c k n e r' s (A-moll-Sonate Op. 143) und der vollständigen 
Aufführung der "Müllerlieder" durch die Frl. Fis c her, Ha r t
man n und Wa Ir n er; Concert des Hofschauspielers Web er in 
Königsberg ; schliesslich die Wiederholung des "Paulul" durch den 
"Verein für classische Kirchenmusik" in der Stiftskirche. 

••••• 
&'.IS .,810. 

Das z 8 b nt e und letzte Gesellschafts·Concert im Görzenich
.. aale brachte das Oratorium " Messias" von H ä n d e J. Die Soli 
wurdc,n gesungen von Frl. S t rau 8 s aus Basel (Sopran), Frau 
eGlI in- Tob i sc haus Amsterdam (Alt), Hl'n. V 0 g I vom Hof
theater in München (Tenor) und Herrn ß i 11 vom Hoftheater in 
Schwerin (Bass). Die Auft'ührung fand nach der meisterhaftt=n 
M 0 zar t'schen Bearbeitang statt, zu welcher Biller noch eine 
Otgelstimme geschrieben hatte, die unter den Meisterhänden des 
Herrn MUI.-Dir. lt'r. Weber die Wirkung vieler Nummern noch be
deutend erhöhte. Die Chöre wurden ganz prachtvoll und mit wahrer 
Begeidteruug gesuugeu und rissen das Publikum vielfach zum leb
baftesteu Beifall hio. Frl. S t rau I s leistete recbt Lobenswerthes, 
wenn es auch der jungen Kiinstlerin noch nicht gegeben war, ihre 
Aufgabe ill ihrer galJzen Tiefe zu erfassen und zu bewältigen; auch 
'War die Reioheit der Intonation nicht immer tadellos, Gleichwohl 
-entschädigte der Reiz der jUllendfrischen Stimme und die hübsche 
natürliche Art ihres Vortrages für jene Mängel. Auch Frau Co 11 i n
Tob i s c h wurde vom Publikum durch reichlichen Beifall ausge
'.zeichnet, obgleich weder ihre StilDmmittel noch ihre Vortrags weise, 
odie überdies durch das leidige 1'remoliren beeinträchtigt wurdet 
«eeignet waron uns ihre Vorgängerinnen in dieser Partei auch nur 
momentan vergessen zu machen. BrA. V 0 gl, dessen frische, 
kräftige und klangvolIe StiDlme Bn und für sich schon sympathisch 
wirkt, hatte, wenn auch noch einige Ecken ia seiner Vortragsweise 
abzuschleifen sind, doch auch Momente t die wahrhaft zündend 
'Wirkten und ibm mit Recht die lebhaftesten Beifallslpenden ein
trugen. HilI bewährte wieder seine bekannte Meisterschaft und 
-erbielt stQrmisch~n. Applaus, So wäre also noch lIer trefflichen 
Ilaltunr des Orchesters und der bewährten Leitung des Herrn Ca· 
pellmeilters HilI e r zu gedenken, sowie aucb nicht unerwähnt 
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bleibea darf, dass wlhrend Biller in Wie n die ehrenvollste!; 
Erfolge als Componist und PiaDist. erzielte, Herr MUlik-Directo,
Fr. Web er aimmtliche Vorprobeo flr Chor und Orchester, mit 
Ausnahme der Generalprobe, mit bekannter Umsicht uDd BoutiD. 
geleitet batte. 

In der 4. S 0 ir e e für K a. m m e r m u 8 i k hörten wir: Tri 0 

fUr Clavier, Violine und Cello in B-dur (Op. 99) von Fr. Sc hub e r t; 
S t re i c b q II art e t t in C-dur von H aydD; 4ndant~ uod ScAerzo 
aus der Suite (Op. 8) für Clavier von Fr. Ger n • h e i m anel 
Streichquartett io C-moll (Op. 59, Nr. 2) von Beethoven, 
Das ganze Programm wurde in durchaus lobenswerther Weide vor
geführt und es verdient insbesondere die Leistung des Herra 
Ger n s h ei m als Pianist in dem Sch ubert'schen Trio sowie in leiner 
Saite, einer sehr tüchtigen Composition, die vollste Anerkennung. 
Die 5. Soiree brachte: Tri 0 für Clavier, Violine uDd Viola (Op_ 
14:, Es-dur) von Mo zar t. Sex t e t t für 2 Violinen, 2 Violen und 
2 Celli, (Nr. 2, G-dur, Op. 36) von J. B rah m S; drei Clavier-Solo
stücke voo Searlatti, Seb. Bach und C. M. v. Weber und 
Streichquartett in Es-dur (Op.4) von Beethoven. Nach 
demlkryatallklaren, uod docb so tie(empfundenen, iohaltvol1en Werke 
Mo zar t ' I, welches die Börer in eine wahrhaft beseligte Stimmung 
versetzte, vermochte das Sextett voo Brahma dem bei aUer Originali .. 
tät der Erfiodung und Durchfübrung, bei all seinem bedeutenden 
Wissen und seiner kÜnstlerischen Tiefe und Gediegeuheit doch eiD 
gewisser Mangel an Gefühlswärme und ein fast abstossend wirken· 
der trockener Ernst anhängt, keinen rechten Anklang, trotz der 
vortrefdichen Ausführung, bei dem Publikum zu finden, welches 
sich bei d8n erwärmenden, hinreilsenden Kläugen des darauffolgen
deo Quintetts von Beethoveo, wie von einem drückenden· Alp be· 
freit, zu fast demonstrativen, stÜrmischen Beifallilalven hingerissen 
fühlte. Hr. Prof. Sei s s bewährte sich mit dem Vortrage des 
Mozart'scben Trio's und der Clavier-Solostücke wieder als tOchtig 
durchgebildeter, feiosinniger Pianist und tb eilte alle Ehren der vor
trefftichen Quartettisteu, die lieb in dem Sextett der tüchtigen Mit· 
wirkung des Brn. Ra m pe 1 man n, Schüler dei Cooservatoriullli 
und des trefft.ichen Dilettaotan Brn. Vag e des erfreuten. - Das 
Programm der 6. Soiree enthielt: Quartett in D-moll von Fr. Sc h u· 
b lirt, bei dessen Vortrag jedoch die letzte Feile hie und da noch 
vermisst wurde, ferner die von den Herren Ger n s h e im und Ja p ha 
ausgezeichnet durchgef'dhrte Sonate in C-moll (Op. 80) für Clavier 
und Violine von B e e t b 0 v e n und da. in allen Theilen meister
baft aufgefasste uod vorgetra.geoe Quartett in G-dur (Op. 18, Nr. t) 
von B e e t h 0 'Y e D • 

& U 11 B e r I I n. 

(Fortsotzung.) 

Wie weit es der Chorgesang zu bringen vermag, dafür liefert 
der an Mitgliedern schwache Verein des Muaikdir. Kot z 0 1 d t deo 
besten Beweis. Seiue Soireen sind historische Concerte, da er aus 
möglicbst den verschiedensten Jahrbunderten Chorlieder vorgefÜhrt, 
deren Vortrag bis in die kleinsten Kleinigkeiten tein nüaocirt 8UI· 

gearbeitet ist. Diese nur a capella ausgeführten ChorJieder ge
bören zu dem besten, was Berlin in dieser Hinsicht geboten hat, 
uud die Theilnahme an denselben wächst stetig. 

Von einer wachsenden Theilnahme kann dagegen bei den Auf
führungen des grossen Stern'sche n Ges angverei ns nicht die 
Rede sein, denn die mllen schon seit geraumer Zeit Qod noch immer 
bis auf den letzteD Platz. Sie sind in ihrer Art gleichfalls das 
Beste, was da ist, und die Gedächtoilsfeier für Me n d eJ s s (J h n, 
seit Jahren am 'I. November üblich, brachte im Vereine mit der 
Sinfoniecapelle Mozart's "Requiem'" in seltener Vollendung zu 
Gehör, eine Vollendung, die nur erreicht werden kann von der on
gewöhnlichen Leistungsfäbigkeit eines Cbor"s, wenn an seiner Spitze 
ein Dirigent von seltener Begabung steht.· Diese ausserordentliche 
Fähigkeit beider trat noch deutlicher hervor in der z\\'eiten Soiree, 
in welcher Sc h u man n t s .l)aradies und Peri" zur Aufthruoc 
gelangte. Mit Recht ist daher eine AuffOhrung vom Stern'lchen 
Gesangvereine bier in Berlin ein musikaliscbes Ereigniss, dem VOll 

Musikern und Laien stets mit Spannung entgegen gesehen wird. 
Scbliesslich hätte ich (hnen noch zu berichten über eiDe gaoz. 
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Flath 1'OD einzelnen Concerten und Concertgebern. Ja, wahrlich 
eiDe }')uth, denn l'ag rär Ta, ",ar nicht Dur etw .. Besonderes 811 
hörea, sondern ort sogar bette man noch die Auswabl unter Mehr
er,em, wenn mau e. niitht vorzog, seine Z.it klüglich eiDzatbeiloo, 
und VOD mehren Concerten einen Theil zu erhaschen. Allel war 
vertreten, Instrumente jeder Art, Concertisten jedes Alters and Ge
schlechts, das Vorzüglichste neben ganz Erbärmlichem. 

Eine wahre Revolution brachte An ton R D bin s te i n hervor, 
der bier vier CODcerte gegeben bat. Die Bewegun, war um 80 

g"össer, 81s auch Ca r I Tau 8 i g, der "letzte Virtuose", wie ibn 
ja wohl Weitzmann nannte, durch ihn aus seiner Rllbe aofgpscheucht 
ward., und mit einem Concerte an die OetJentlichkeit trat. So 
standen sich denn die beiden grössten jetzigen Concertriesen AUIf 
in Auge gegenüber, und die Parallele bing zwischen ibneD, zum 
Entzücken des Publikums, zum Entsetzen des Kritikers. Webe ihm, 
wenn er auf die hundertmal 8n ihn gerichtete Frage: Wer ist der 
grösste von beiden ? eine definitive Antwort gab; mit ein er Partei 
hatte er's danu sicber verdorben und stand in ihren Augen da als 
~in MaoD, der sich grundlos bJamirt hatte. Es war in jenen Tagen 
eine Heidenwirthschafr. unter dem Völkchen der Musike" .ine Le
bendigkeit wie in einem Ameisenhaufen, in den ein übermüthiger 
Koabe mll einem Stöckcben gebohrt hatte. Und das Endresultat 
aller pro's und conlra's? Rubinstein ist eben - Rubinstein, und 
Tausig ist eben - 'faUlig. Keine Partei ilL von ihrem Urtheile 
abzubringen und wahrscheinlich auch mit Recht. 

Wunderbar ist es nur, dass neben diesen Riesen Doch andere 
Leute dell !cIuth baben, auch hervor zu treten. Aber sie haben ihn, 
und woher sie iho gelloß1~en, darüber will ich mir nicht weiter 
den Kopf·zerbrechen. Nicbt bl os Pianofortegeister, sondern sogar 
PiaDofortegeisterchen haben es nic}.t über sich gewinnen können, 
ihr Licbt unter den Scheffel zu stellen, und sind mit eigeDen Con
eerten oder in den Concerten Anderer ßufgetreten. Ist's aber ein 
Wunder, wenn selbst reellt respectable Pianisten nieht im Stande 
gewesen sind,. irgend welchen namhaften Erfolg zu erringen? Hatte 
doch aUe Welt deR Kopf voll Rubinstein und Tausig und konnte 
für ihre Leistungen gar nicbt einmal den Massstab finden. 

Trotz dem würde icb hier nocb eine gaDze Blumen)ese guter 
Coneerte und vortreflJiclJer Einzelvorträge gedenken können, wenn 
der Raum mir nicht eiD eDergisches Halt! zurüfe. Namen wie 
Be r n h ar d S c bol Z t Fra n z Ben deI t J. S ta h I k n e c h t 
(Cello), H. S c h wa n tz er, Fa b. Reh fe I d t (Violine), Kap
Ie r (Orge1), Alm a. 11 0 11 ä n der (PiaDo), Fra n z i s k a F ri e 8 e 
(Violine) und viele andere baben sieh einen recht guten Klang 
erworben. Aber nicht einmal die Namen aU' derer, die mit Aus
zeichnung empfangen resp. entlassen wurden, kann ich hier auf
zeichnen, und der Rest ist - Scbweigen! 

Rechnen Sie dazu poch die 8~hier unzählbare Menge der 
Tagesconcerte, in die man sieb kopfüber stOrzen kann, wenn man, 
von des Tag,s Last und Hitze abgelnattet, bei einem Glase edleo 
Gerstensaftes einiges Trompeten- und sonstigt"s Geschmetter ge
niessen will, und Sie werden zugesteben müssen, dass man hier mit 
musikalischeD Genüssen nicht so leicht in Verlegenheit geratheo 
kann. Man hört sogar auch in dieseD Concerten mitunter recht ge
Jungene Auft'tlbrungen. Eine Ausnahme aber von dem Gewöhulicben 
macht der Mus.-Dir. B. B i I se, dessen Mustercapel1e im Concert
hause eiue ganz 8u8serordentJicbe Zugkraft auf die Berliner ausge
übt hat und noch ausübt. Um Allen gerecht zu werden, hat er auch 
Sinfonie-Abende eingerichtet, und die Ausführung macht der von 
der Siofoniecapelle bisweilen den Rang streitig. Namentlicb be
strebt er sicb, Werke, die hier noch nicht gehört worden sind, zur 
Aufführung zu bringen, und seiD Orchester, gewöhnlich aus 60 Köpfen 
bestebend, in einzelnen Fällen aber auch auf 100 verstärkt, leistet 
.gaoz Aosserordentliches. (Fortsetzung folgt.) 

- _00 .... 

1t" Re.. r I e .1 t e ••. 

MaIDI. Am 15. April wurde unsere Bühne mit - "Hampel
JmLDU'S Landpartie Dach Königstein" (Herr H IJ 111 el .von Frankfurt 
al. Gast) - in erbeiternder Weiße und bei ziemlich gefülltem Hause 
geschlossen, nacbdem an den vo!hergehenden Tagen die letzte 
.A4JonuementsvorstelIong - verschiedene kleine StOcke und zum 
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Sohlusse .1 r 0 S8 er C an ca n lt

, wie der Zettel ankündigte, - ferne ... 
eiae schwach besuchte BenefizvorsteUung für Herrn Capellmeistef' 
W eis he im er (in welcher derselbe u. A. auch das Vorspiel zu seiner
Oper "Theodor Körner", leider unter sehr unrOnstigen Vt"rbältnisseo 
zur AufFOhrung brachte) und ein fast gar nicht besuchtes Beuefiz. 
fHr du unglückliche, viel geplagte Chorpersonal statt.gefunden hatten .. 
Mit dem Monat Mai wird wohl das Sommertheater eröffnet werden,.. 
um den theaterbedürftigen Seelen die Lücke zwischen ß ehr t s

uud L'Arronge's Herrschaft im Stadttheater mehr oder minder be
friedigend auszufUlIen. -

Am Sonnta.g' den 18. d. M., Morgens rand im sogen. Akademie-
saale das letzte Concert der "Liedertafel" und dt"s "Damengesang. 
Tereins" unter der Leitung des Vereinsdirigenten Herrn Lux statt .. 
Man gab: Ouvertüre zu "Hosamunde", "Mirjam'a SiegesgesRng~ 
und "Erlkönig" von Fr. Schubert (der Erlkönig für Soli, Chor
und Orchester. bearbeitet von Fr. Lux), dazwiscben eine Arie für
Sopran mit VioJinsolo aus der Oper "Der Zweikampf" von He rol4 
und zum Schluss Mendelssohn's "Walpurgisnacbt". Wir konnten. 
nur die sehr präcis und effectvolle Aufführung der Ouvertüre una 
des ,,8iegesges8nga", sowie die Sopranllrie anhören, welche von. 
Fra11 Kir c b h e im- Mol n ar meisterhaft gesungen und vom Pub
likum mit Atürmischem Beifall aufgenommen wurde; doeh hören. 
wir, das. auch die nachfolgenden Produetionen lebhaften Applaus. 
erzielten. Leider war der Chor, namentlich Sopran und Alt wieder
sehr schwach besetzt, ein schlimmes Zeugnis8 für den Eifer der s()o 
zahlreichen Mitglieder. 

Baden-Baden. Für die mit dem 1. Mai beginnende diesjährig& 
Saison ist f.)lgendes Programm aufgestellt: In den Monaten Ma; 
und Juni: Kammermusik in den neuen Salons mit den Damen Carva
I h 0, V j a r d 0 t, N 0 r m 8 n· N e r u da, E 8 C u die r - K ast n e r", 
Bat ta, S c b r 0 e der etc etc. und den Herren Deli e - Se die, 
Si vor i, S a r ras a t e, Ver ger, He e r man n etc. Im Juli 
die Bouffes Parisiens mit dem vollständigen Parist'r Personal und 
Ewei fOr Ba.den componirten Deuen Operetten von OtTeDbach. Im 
August: Tlulätre Franfais. September: Go uno d' s "Faust" und 
Thomas' "Mignon" mit Frl. Nil8son; David's "Columbus". 
italienische Opern mit den Damen S ach s, C ar val h 0, A d .. 
PHot t j, Mon b e J 1 i und den Herren W ac b te J, DelI e· Se die
und So nt h ei m. 

Paris. In seinnm 24. und letzten populären Concerte gab Hr .. 
Pas deI 0 U p: Bruchstück aus einer Manuscript-Sinfonie Ton A. 

Hol m es; Marsch und Brautchor aus "Lohengrin" VOIJ R. Wa g ne .... 
(auf Verlangen); Sinfonie in A-moll von Me n deI S s 0 h n; Chor
aus dem 16. Jahrhundt"rt; "Seren"de" von Th. Go u v y (zum 1 .. 
Male); "Die Huinen von Athen" von Beethoven. 

**. Der "CÖID. Ztg. zufolge hat Dr. Ferd. HilI e r s~in& 
SteUen als stidtiscber Capellmeister, Director des Conservatoriums. 
und als Dirigent der Concertgesel1scbaft gekündigt. Ueber die 
GrUnde die iho dazu veranlasst haben, ist Doch nichts Näheres. 
bekannt. 

BerlGbtlgung. Der in dem Aufsatze von La c k 0 w i t z "Ein. 
Concertmeister des vorigen Jahrbunderts" (siehe die Nummern 1G .. 

11, 12, 14 d. BI.) mehrmals erwähnte Violinvirtuose der Dresdener
Capelle hiess nicht Vi ra I d i, sondern V j val d i. 

A. N Z EI 1GB N. 

Musik-Director. 
Die Stelle eines Musik-Directors beim Cäcilien-V t'rein io. 

Neustadt 8. d. Haardt ist mit 1. September zu besetzen. Gehalt 
600 Gulden, wobei bemerkt wird, dass der bisherire Director ausser
dem noch eine jährliche Gratifieatiou VOD 200 Gulden erhalten hat_ 

Baupterfordernisse sind: Gründliche Orchesterleitung sowi&., 
gediegener Unterricht in Gesang, Clavier uod Violine. 

Bewerber wollen sicb mit Zeugnissen und Angabe über bis
herigen Wirkungskreis bis 16. Mai anmeldeu bei H. H.llp'el~ 
Vorstand des Ciicilien-Vereins in leustadt -a. d. Raardt (Rhein .. 

Bayero.) 

Yertmt •• Red. Ei. Föcllerer. D,.uck .,. earl Wallau, .MtJift~ .. 
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INHALT: Albert Niemann. - Corresp.: Mannheim. Düsseldorf. Wien. - Nachrichten. 

Alhert NleDlooo. 
EiD e z ei t g e m ä s se Be t r ach tun g. 

Kämpfe haben in der musikalischen Welt zu allen Zeiten statt
refUllden und sogar Kämpfe der hartnäckigsten Art. Es ist wohl 
aelten der Fall, dass etwas Neues in der Kunst Anerkennung findet; 
in der Regel muss es sich erst Bahn brechen I das Hergebrachte, 
durch die sOsse Gewohnheit gleichsam Sanctionirte allmähJig durcb
brechen, und Schritt vor Schritt nur erweitert sich der Kreis derer, 
4lie das Schöne in dem Neuen und auch den }'ortschritt anerken
lien, der damit gethan worden ist. 

Auch der Fall ist wiederholt dagewesen, dass eine ~chaar 

begeisterter Freunde gleichzeitig mit einem Componisten auftrat, 
auf alle Weise Propaganda machte für den von ibnen auf den 
Scbild Erhobenen und 80 die Menge in zwei Heerlager spaltete, 
voo denen das eiDe ebea 110 stetig abnahm wie du andere wuch •• 
Wir habdn ja nicht einmal nöthig, in die Vergangenheit hinab zu 
Bteigen, um ein Beispiel für diese Thatsache zu fin<fen. 

Dass es neben solchen Vorkommnissen einer Sängerin, resp. 
einem Sänger noch viel eber gelingen kann, ein Publikum in zwei 
Parteien pro und contra zu zerspalten, das liegt auf der Hand. 
Der Sänger ist auf den augenblicklichen Erfolg angewiesen, auf 
den Eindruck, den seine ganze Persön1ichkeit, verhunden mit seiner 
Kunst, unmittelbar auf Sinn und Herz des Hörers macht, und dieser 
Eindruck ist sicher ein bei weitem durchschlagenderer und im 
Augenblicke massgebenderer als der, welchen ein bIosses Tonwerk 
zu machen im Stande ist. Letzteres kann durch wiederholte Vor
führung das erste Urtheil vielleicht ganz in das GpgentheiJ verkehren, 
aelten dürfte das aber einem darstellenden Künstler möglich sein; 
der erste Eindruck ist in der Regel der entscheidende und bleibende. 
Liebhaberei und Neigung, persönliche Sympathie und Antipathie thun 
dabei viel zur Sache. Von den Kämpfen der Fa u s t i 11 i a n e rund 
Cu Z z 0 ni an er in London und der GI u c k ist e n und Pi ce in is te n 
in Paris bis herab iu die jüngste Vergangenheit finden wir Belege 
dafür in Hülle und Fltle. Noch heut kann Jemand die L u c c a 
bis in den Himmel erheben und für die VorzOge der Pes c h k a
Leu t Der neben ihr vollständig blind sein - und umgekehrt. 

Ein eigenthümliches Beispiel dieser Art hat der in der Ueber-
8chrift genannte Sänger bei seinem letzten Aufenthalte in Wie n 
gegeben. Die sich diametral gegenÜber stehenden Berichte von 
dorther erinnern unwillkflrlich Kn jenen berühmten Kampf zwischen 
Glnck und PicciDi und deren Anblngern in Paris anno 1774. Hier 
wie dort auf der einen Seite enthusiastische Aufnabme, auf der 
andern bis an Gehässigkeit streifende Herabsetzung, und während 
im Theater selbst die Gegner mehr und mehr verstummten oder 
'Yielmebr fortbliebt'n und die Freunde sich um so zahlreicber ein
'"nden, so dass sein letztes Auftreten mit Bwölfmaligem Hervorruf 
und eiuer Ueberfiille von Blumen und Kränzen endete, hielten die I 
. Herren von der Prelle den einmal begonnenen Krieg hartoickig 
, aufrecht. 

Aussprüche, wie "wir tragen gar keine Scheu, es gerade heraus 
zu sagen, dass in Wien der Prophet noch nie so ungeniigend ge
sungen wurfle, als. von Herrn Niemann" oder "als geistreicben, 
denkenden Künstler erkennen wir Herrn Niemann ohne weiteres 
willig an, eine dramatische Natur ist er nicht" und dergleichen -
solche Aussprüche lassen sich auch schwer widerrufen oder auch 
nur so ummodeln, dass man später Sc h war z wenn auch nicht als 
We iss so doch wenigstens als nur G rau erscheinen lassen köonte. 
Was gesagt ist, das ist gesagt, und dann heisst's: Festhalten ! 

Es lässt sich freilich schwer rechten mit Leuten, welche be
haupten, dass Niemann mit notorischer Aengstlichkeit bisher allen 
Einladungen zu Gastspielen in Wien aus dem Wege gegangen sei *), 
dass er in diesem Augenblicke erst die langjährige Scheu vor Wien 
überwunden habe und dadurch zu der Annahme berechtige, dass er 
sich jetzt erst dem Urtheile Wien's gewachsen fühle und gegen
wärtig erst dßs Bewustsein in sich trage, die höchste Höhe seiner 
künstIerischeu Ausbildung erreicht zu &aben. 

Wir wollen ganz absehen von der bedeutenden Portion von 
Eitelkeit und Arroganz, welche diesen Aussprüchen zu Grunde liegt. 
Wir wollen gern glauben, dass es Leute giebt, die noch in dem 
Wahne leben, dass die lustige Kaiserstadt an der Donau heut noch 
das Supremat in Sachen der Musik inne habe wie zu der Zeit, in 
welcher ihre Mauern gleichzeitig die Heroen unserer classischen 
Musik umschlossen und alle Welt nach Wien gepilgert kam, wenn 
es galt, Musik zu hören und (lich einem fachgemässen Urtheile Zll 

unterwerfell. Die Geschichte der Entwickelung der Musik in den 
letzten Decennien lehrt aber, dass dieser Nimbus von den Zinnen 
des Stephansthurm~s verweht ist, und Wien kann nicht mehr wie 
damals die ein2.ige Autorität in Sachen des musikrichterlichen 
Amtes fOr sich in Anspruch nehmen. Jeder Unbefangene weiss das, 
und jene Aeusserungen klingen eben 80 sonderbar für den in Rede 
stehenden Sänger, als auch für den Standpunkt, den der betreffend." 
Berichterstatter einnimmt. 

Niemann's Ruhm ist noch nicht Decennien alt, so dass die 
ehemaligen glänzenden Verhältnisse Wien. ihn in einer so jahre
langen Scheu davor hätten erhalten sollen. Höchstens die Zustände 
der letzten paar Jahre kann er im Auge gehabt haben, uDd die 
sind wol schwerlich dazu angethan gewesen, dass er mit notorischer 
Aengstlicbkeit allen Einladungen hätte aus dem Wege geben müssen, 
sie berechtigen schwerlich zu der Annahme, dass er sich jetzt erst 
dem Urtheile Wien's gewachsen fühle und selber glaubte, gegen .. 
wärtig erst die höchste Höhe seiner künstlerischen Ausbildung 
erklommen zu haben. 

IndesBen kann die gesammte Wiener Kritik nichts dafür, wenn 
eiDe Partie unter ihren Vertretern in solcher Weise ihre Feder 
schwingt, denn es haben sich die gewichtigsten Namen ge gen 
vorstehende Auslassungen erhoben und sind fÜr den Sänger in die 
Schranken getreten. Und wer die Leistungen desselben mit vor
urtbeilsfreiem Auge ansieht, der kann auch nicht anders handeln • 

*) Es sind uni Aeuslerungen aus N.'s Munde bekannt, welche 
diese Behauptung bestätigen. (Anm. d. Red.) 
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Unter den jetzigen deutschen Tenören iat NiemaaD ohne jede 

I'rag& einer der hervorragendsteo. AllerdiDg. aind die Anforder
ungen, welche an einen rrossen Teaorsänger gemacht werden, sehr 
."erschieden. Die eioe Partei des PublikulDs - und aie ist leider 
Dicht klein - steht auf dem rein materiell- sinnlichen Stand
punkte. Eine klangvolle, kräftig. Stimme. vor allen Dingen eine 
möglichst gut entwickelte Brusthöhe t geht ihr über Alles. Es ist 
vollkommen gleichgültig, ob der Sänger jedea Augenblick aua seiner 
Bolle fällt, die Intentionen des Componisten verlässt und bei jeder 
passenden oder unpassenden Gelegenheit als Herr A. oder Z. dicht 
Tor die Lampen tritt und sein hohel C in das Haus hineinlchmettert. 
Ja, das ist noch ein Sänger! dagegen sind die Andern doch nichts! -
Die Mitgift einer solchen Stimme ist gewiss nicht zu unterschätzen, 
wef könnte auch sein Ohr dem sinnlich berauschenden Klange 
eines lolchen Tenors verscbliss8en. Nur muss man dariber nicht 
die Anforderungen Obersehen, welche wir an 
Sänger zu stellen berechtigt sind. 

- "'00.-

den dramatischen 
(Schluss folgt.) 

C OBBIISPOKD aKZBK. 

AUII lIIa.Dhelm. 

(F 0 r t 8 e tz u n g.) 

Die f Ü n ft e Akademie brachte folgendes Programm: Ouvertüre 
sn "Coriolan~ von Beethoven, Lieder für Sopran: "Sonntags am 
Rbeill" von R. S eh u man n, "Er iät gekommen" von Clara 
Sc h u man n , ,,\Vidmung" von R. S c h u man n , gesun2en von 
der Concertsängerin Frl. T h 0 m a e aus Frankfurt a. M. - Clavier
Concert in G-dur von Beethoven, gespielt von Herrn Ernst De ure r. 
Drai vielstimmige Gesänge von B rah m s: "Wechsellied zum 
Tanze" von Göthe, "Neckereien" (Mährisch), "Der Gang zum 
Liebohen" (Böhmisch), gesungen von Frl. T ho m a e, Frl. Hau sen 
uod den Herren S c h öll e rund D i t t. Zwei Claviervorträge 
des Herrn E. Denrer: Präludium und Fuge in E·moll von ),f end e 1 s
a 0 ho und PIJantasiestück von E. D e ure Ij, Die zweite Abtheilung 
des Concerts bjJd~te die Sinfonie "Ocean" von A. Ru bin s t ein, 
bier zum erstenmale aufgeführt. In Fräul.,in Thomae lernten wir 
zu unserem Vergnßgen eine nach Stimme und musikalischer I!'ähig
keit gleich treffliche Sängerin kennen, die auch von Seiten der 
Zuhör~r die aUgemeinste Anerkennuog fflod. Die Wahl ihrer Lieder 
rief ein besonderes Interesse dadurch hervor, dass sich auch eine 
Composition von Clarll S c h u m a 0 n dabei befand, ein Lied, das 
durch seine Innigkeit und seiue feine Wiedergabe des Characters 
der Dichtung überall willkommene Aufnahme fh.den dürfte. Von 
den vierstimmigen Liedern von Brahms, dessen eigentbiimlicher 
Auffassung und namentlich Modulationsweise wir Ruch hier wieder 
begegneten, möchten wir eioverstanden mit den Kundgebungen der 
Zuhörer dieses Concerts, dem 8. bei weitem den Vorzug geben. 
Was das von Herrn E. Deurer gespielte Clavierconcert von Beet
boven betrifft, so hätten wir eine lebensvollere Wiedergabe desselben 
gewünscht; befriedigender io dieser Beziebung gestaltete sich sein 
Vortrag der bei den anderen Stücke t von denen die eigene Compo
aition desselben un8 aufs Neue von dem bedeutenden Talent des 
Herrn Deurer überzeugte. Die Aufnahme der Sinfonie von Rubin·· 
stein war ungeachtet des Interesses, das sie unverkennbar hervorrief. 
eine getheilte; doch schien sicb eio beifälliges Urtbeil der Zuhörer 
hauptsächlich für den 2. uod 8. Satz entschieden zu haben. Da 
die Vorführung RubilJstein'scher Compositionen bier bis jetzt noch 
zu den Seltenheiten gehört, so wäre ~u wiinschen, dass ein Werk, 
wie diese Sinfonie, d~ssen Einzelheiten bei einer ersten Anhörung 
unmöglich alle iu (>in deutliches Licbt treten können, gelegentlich 
wieder zur Aufführung gelangte Die Ausführung des Orchesters 
aber zeugte, wie wir dies bier gewohRt sind, vom eingehendsten und 
sorgfältigsten Studium d~s Werkes. 

Wenden wir uns nun zur Besprechung der übrigen hier Btatt
gefundenen Concerte, so haben wir zunächst IIweier von dem Violin
Virtuosen Misca Hau s e r, unter Mitwirkung mehrerer hiesiger Künst
ler veranstalteten zu erwähnen. Der Ruf des Concertgebers t der 
Jedoch nicht unterlies!, eine starke Reclame ia den biesigen Blättern 

70 -
zu macbeo, spanDte unIere Erwartuo'reD auf eiDen ziemlich hobea 
Grad. der jedoch bei AnbiSruDg de88elbeo in eben dem Verbiltni .. 
wieder sank. Dalselbe Urtheil mochten si.h dem äUllerlichea ErfolC 
naeb auch die Beflhlgteren unter den Dicht sebr •• blreicbea Z •• 
hörern gebildet haben. 

Ein weiteres Concert veranstaltete unter Mitwirkuor der Hr •• 
Koning, Mertke, der Sängerin Jt"rl. Paumacartner, der bei den Sänger 
Herrn Schlösser und Kögel, sowie der Schauspielerin Frau Jacobi, 
der Violoncell-Virtuos8 Herr Die m aus München, in welchem wir 
einen Küustler voo Bedeutung, sowohl nach technischer AUibildung 
als geistiger Wiedergabe seiner Concertstücke begriissten. Let.tere 
bestanden in seiner Betheiligung an dem Claviertrio in G-dur vom 
Beetboven (die Herren 1Iertke und Koning CIAvier und Violine), 
ferner in dem Concert in D-moll vou Goltermann, Ave Maria VOG 

Schubert und Concertfantasie von Servais. 
Von den Kammermusik-Auft'iihruogen der Berren Koning, Beidt. 

Mayar, Kündinger uod Herrn Mertke (Clavier) haben bit jetzt drei 
stattgefunden, und enthielt die e, ate derselben Quartett 10 F-moll 
mit der Fuge, von J. Haydn, 2. Quartett, G-dur, .,on Beetboveo, 
in der Mitte zwischen beiden Schumann's geistvolles Trio in D-moll 
für Clavier, Violioe und VioloncelI. In der zweiten Kammermusik
Autfiihrung batten wir einen Gast zu begrüssen, Hr. Ernst D au r e r, 
der ein Trio in Cis-moll für Clavier, Violine und VioJoncell von 
seiner Composition zu Gehör brachte, welches nach Erfindung 
und Durchführung zu deo werthvollsten Hervorbringungen nicht blos 
des Componisten I sondern auch der neuesten Zeit überhaupt Z\l 

rechnen ist. Die Quartettvorträge bestanden in dem Quartett in 
B-dur Nr. 8 von Mozart und jenem in Es .. dur Nr. 12 von Beetboven. 

In der dritten dieser Kammermusik-Aufführungen wirkten als 
willkommene Gäste Herr Jaell und seine Gattin mit; diese beide. 
allein spielten die Sonate für 2 Claviere von Mozart, und Impromptu 
fOr 2 Claviere über Scbumaoo's M"nfred von C. Reinecke ; Herr 
Jaell betbeiIigte sich an dem Quartett für Clavier und Streichin
strumente in Es-dur von SchumanD, und die Quartettisten spielteo 
zum Anfang J. Haydn's Quartett in G-moll Nr. 74. Die Anwesen
heit der beiden Gäste .,eranlasste durch ein besonders zahlreiches Er
scheinen von Zuhörern, wt:lche mit gespanntem Int~rease dea 

Vorträgen derselben lauschten, und die Ausführung sKmmtlicher 
zur Aufführung gekommener Werke war eine in aUbo TheileD 
vorzüiliche. (Schluss folgt.) 

••••• 
AUI!I DÜ88eldorf. 

Am 4. April cr. gab der "Cölner Männergesaog-Verein", unter 
Leitung seines Dirigenten des königl. Musikdirectors Herrn Fraoz 
Web er, in der biesigen städtischen Tonhalle, zum Besten des 
"VereinA der Düsseldorfer Kiinstler zur gegenseitigen Unterstützung 
und Hiilfe" ein sehr besuchtes Concert. 

Dei' Cölner Verein, dessen Name weit und breit einen so guten 
Klang laat, dessen kßostleriliche Hestrebuogen und Erfolge aller
wärts, im In- und Auslande, die ehrenvolldte Anerkennuog gefunden, 
d.,ssen Lehtungen wir scbon VOI' einigen Jahren bier zu bewundern 
Gelegt:!·nbeit hatten, war bereitwillillst einer dssfallsigen Eillladung 
der biesigen KÜlIstlerscbaft gefolgt und mit Freude coostatiren wir, 
dass derselbe auch heute wieder durch ~den Zauber seinor Töne 
die Herzen des za.hlreichen Auditoriums erobert und seinen alten, 
wohlverdienten Ruhm aufs Neue glänzend btsthätigt hat. Das 
Programm umfasste 16 Nummern und brachte uns eine ~'iille der 
litlbJichsten BIUtbeD deutsch.,r Lieder anerka.nnter Meister, wie: 
F. Küc)ten, C. M. von Weber, J. Beschnitt, E. S. Engels
berg, A. Neidhardt, F. Mende1ssobn,}\Schubert, C. Wil
beIm, J, Dtirner, J. Herbeck und J. Rietz. Herr Capeli· 
meister Julius Tau s c h spielte in der ersten Abtheilung eine Polo
naise \"on Tausch und "Variationen" von Händel, und im zweiten 
Theile, ein "Rondo capricrioso" ftir Pianoforte von F. Me n d eIs
so b n mit vielem BeHall. Das Concert kann in jeder BeziehuDJ 
ein sebr ,elungeJl~8 genannt werden. Jede Nummer wurde mit 
dem l~bbaftesten Beifalle bel:rii8st und rief der Vortrag der "Liebes
klage," von Neidbardt, mit dem lieblich SÜS8en Tenor-Solo des 

" b I Herrn J. Wolff, und "Derw~Ddernde Dichter von Engels er.r 
einen wahrhaften Sturm d~s Beifalls hervor. 



-
».. Fes,·CoDl it6 hatte 1111 Ebrera aer Cölner Säng.r nach dean 

Concerte In dem Bittersule der Tonhalle ein gemeinscbaftllcbe. 
Souper veranstaltet, au welchem neben den Dü"eJdorler Küostlern 
aaeh eine gr088e Zahl 'VOD Damen Theil nahm. Das Mahl wurde 
duroh Worte des Danke. und der Anerkennung, durch heitere Lieder, 
Toaste und theatralische Darstellungen sehr gewürzt und feierten 
die Herren Z i e gel er, B ° e ni g, Ho 11 und Wo 1 ff aU8serordent
Hche Triumphe. 

Am folgenden Morgen batten die Düsseldorfer KOnstler die 
Cölner Sänger su einem ~'rObstück zu sich in den "Malkasten" 
eingeladen uud denselben dort in den Restaurations·Sälen des 
herrlichen Jacobi'scheo Gartens, im engeru Kreise der KOnstlerschaft 
eine "italienische Nacbt" veraustaltet. Die geheimnis8votle Ein
führung der Gäste mit brennenden Handlichtern in die verdunkelten, 
mit bunten Lampions nur scbwacb erleuchteten Räume des Kunst· 
tempels, das Concert des Malkasten· Orchesters , die Absiogung des 
musikaliscben KOnstler Wablspruches, die dichterische Rede des 
Krn. Professors C a m p hau sen, die drastische Wirkung der 
Anspracbe des Herrn Z i e gel er, die 80 trefBich imitirte Vor
lesung des Herro Hof f Ober Vogt'. Urgeschicbte des Meuschen, 
die überaus beitere Stimmung, die Freundlichkeit der Gastgeber 
und die spleodite Bewirthung, gewährte den Säogern ein verlocken
des Bild des scböosten ungebundensten Künstlerlebeni. welches 
allen Thei1nehmern unvergesslich bleiben wird. 

Am A.bende verabschiedeten sich die Cöloer Singer danker
fOllt von den liebgewordenen Düsseldorfer Freunden mit einem 
herzlichen Lebe.ohl und auf ein baldiges fröhliches Wiedersehen • 

••••• 
A.U8 "UTleo. 

·L i s z t' s "Legende der heiligen Elisabeth" wurde vom "Musik .. 
'Verein" am 4. April zum erstenmal in Wien aufgeführt. Der Erfolg 
'War ein ausserordentlicher, grösser als ihn der geistvoJJe liebens
würdige Componist wohl selbst erwartet haben mag. Der gedräogt
volle gl'08se Redoutensaal jubelte dem Meister nach jeder Abtheilung, 
nach jeder Nummer zu; unzähligemal musste er vor dem Orchester 
-erscheinen um die Huldigungen der begeisterten Menge entgegen 
zu nehmen. Wohl wird mau einen Theil der Erfolge der persön
lichen Gegenwart des Componisten zuschreiben, der auch im geist
lichen Gewande den alten Zauber auf 8eine Umgebung auszuüben 
weiss; man muss aber auch zugeben, dass Liszt in keinem seiner 
Irtiheren Werke so massvoIl, einheitlich, stylvolJ, kurz so gereift 
sich gezeigt hat. Mit weiser Berechnung seiner eigenen Begahung 
bat er die einzelnen Tbeile seines, für musikalische Bearbeitung 
dankbaren Stoffs benutzt. Wo er dem Werke entlehnte Motiye zu 
Grunde legte (deutsches Watlfabrtslied, uogarische Weisen, rituelle 
Intonation des Magniflcat) geschah es nicht aufdringlich und immer 
Dur am rechten Pla.tz. Mit wtlnig Ausnahmen kann man ihn keines 
Ausscbr~itens gesuchter Modulationen, übertriebener Orchestereffete 
zeihen. GRUZ besonders gliickten ihm die Chöre. die fast aUe von 
wohlthuender gesättigter Klangfülle sind. Weniger gelungen sind 
die Gesangsoli zu nennen. ja. sie wirkeo oft herzlich lähmend auf 
deo Eindruck des Ganzeo. Dass auch vitlle Nummern zu gedehnt 
sind, hat man nach der ersten Aufführung mit richtigem Tact ein
gesehen uud ohne weitere Aufforderung selbst durch bedeutende 
Kürzungen der zweiten Aufführung eine wo möglich noch Dach
haltigere Wirkung verschafft. Nicht überall wird aber auch Alles 
zusammentreffen, einem 80 schwierigen Werke durch tOchtige Auf· 
f'ührung sein Recht zu verschaffen. Dirigent·, Solisten, Orchest~r 
und Chor vereinigten sich, das Möglichste zu leisten. Herb e c k's 
eiserner Arm fübrte die Massen mit ~inscllDeidender Kraft; auch 
ihm wurden endlose Huldigungen dargebracht. Frl. Eh n n 
(Elisabeth) zeigte die richtige Begahung für ihre schwierige aber 
auch daokbare PArtie; die übrigen Solisten, Frl. Gi u dei e, die 
Berren v. Bi g n i 0 und Kr aus sind um so lobender zu nennen 
als ibre Aufgabe gerade nicht die dankbarste war. Ver vortremiche 
.Singvereio" (die rechte Hand des Husikvereins) Rang lI'it sicht
licher Liebe und das Orchester, Hel I me s b erg e r an der Spitze, 
that Wunder der Geduld uud Ausdauer. denn die fehlerhaften 
Stimmen, lJamentlich die Blasinstrumente, hätten jeden anderen 
Körper zur VerzweUlong getrieben. 
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Deo Text zur Lerende hat bekanntlich R 0 q u e t t. in halb

dramatischer Form zur Concertauiführung bearbeitet. Die Legende, 
ist in zwei Abtbeilungeo 10 je dr.ei Bilder zerlegt. Sie beginnt 
mit der Ankunft der jungen Magyaren-Prinzessin Elilabeth auf der 
Wartburg, Ton Landgraf Hermann als die Braut leines Kindes 
Ludwig empfangen. Im zweiten Bilde finden wir Beide vermählt 
und seben Elisabeth trotz des Verbots ihres Gatten auf einsameIl 
Wegen den Armen Speise und Trank zubringen. Dabei vom 
Landgraf Ludwig überrascht, gibt sie als Inhalt ihres Korbes 
Rosen an, seiht sicb aber sogleich selbst der LÜge. Doch als der 
Gemahl sicb selbst überseugen will, sieht er wirklich die Gaben des 
Mitleids in Rosen yerwandelt. Im dritten Bilde seben wir Land
graf Ludwig Abschied Dehmen von Elisabeth; er zieht mit deo 
Kreuzfahrern nach Palästina - um nicht mehr wiederzukehren -
denn die zweite Abtheilung beginnt mit der Nachricht vom Tode 
des Gatteo, worauf Landgrä6n Sophie ihre Schwiegertochter Elisa
beth mitten im Sturm und Gewitter von der Burg jagt; das Schloss 
selbst gebt in Flammen auf. Im 5. Bilde finden wir Elisabeth ihr 
letztes Brod mit den Armen theiJen, die ihr Sterbebett klagend 
umstehen. Am Schluss tritt Kaiser Friedrich auf, die Verfolger der 
zur Heiligen erhobeoen in die Acht erklärend. Geistlichkeit, Volk, 
Krieger singen dem Andenken der Geschiedenen Preislieder. 

(Scbluss folgt.) ...... 
IV a e 11 r I eh' e D. 

MalDI. Am 23. April fsod das d r i t te Siotooieconcert dei 
Rrn. Capellmeister Lux mit folgendem Programm statt: Ouvertüre 
zu ehe ru bin i ' s "WasserträgerA, Sinfonie in D·dur von J. Haydo, 
Entreact aus der Oper "König !lanfred" von C. Re i ne c k e und 
die Jupiter·Sinfonie von Mozart. Wir freuen uns die Executirung 
der silmmtlichen Programmnummem als eine sehr gelungene, grossen
tbeils vorzügliche bezeichnen zu können und wir möchtt!n neben 
der sichtlichen Liebe zur Sache, mit welcher das wackere Orchester 
ünd sein Dirigent ihre Aufgabe zu lösen bemQht waren, aucb noch 
darin einel1 Hauptgrund rör den ausserordentlich gHostigon Eindruck 
der GesammtJeistung auf das zahlreiche Publikum fioden, dass Hr. 
Lux durch seine massvol1en Tempi eine Klarheit und Durchsichtig
keit der Ausführung erzielte, welche dem Hörer das Verständniss 
erleichtern und somit seinen Genuss bedeutend erhöhen musste. 
Selbst die so sehr complicirte DoppeIruge im Finale der Mozart'
Ichen Siofonie liess in dieser Beziehuog nichts zu wünschen übrig. 
Eine besonders sorgfältige Executirung wurde dem Entreacte VOD 

Reinecke, einem in Bezug auf Erfindung nicht gerade neuen, aber 
sehr fein ausgearbeiteten Stücke zu Tbeil und das Publikum fand 
sicb von diesem Vortrage so Angenehm berührt, dass es die Wieder
holung derselben stürmiscb verlangte. Das 4. und letzte diesel' 
Concerte findet schon am 29. April statt, da ein Theil des Orches
ters fOr den Sommer anderweitige Verbindlichkeiten ZQ erfüllen hat 
und das herrliche FrübliDgswetter überhaupt ein gebieterisehes Veto 
gegen aUe Unterhaltungen in geschlossenen Räumen einlegt. I.'. 

Darmstadt. Das herkömmliche OstersonntagscoDcert war VOll 

besooderem Interesse für unsere Musikfreunde, indem S eh um a n n'. 
"Manfred"-Yusik zur Aufführung kam. Das so eigenartige und 
schwierige Werk wurde in gelungenster Weise vorgefOhrt, indem 
Chor und Orchester unter der trefBichen Leitung des Hrn. Hof
cape11m. N e 8 v a d b a sich ihrer Aufgabe mit grossem Eifer und 
lobenswerther Sicherheit entledigten. 

Am ö. April fand das letzte "philb"rmonische ConcertCC dieser 
Saison statt. Es brachte zwei hier bisher unbekannte Orchester .. 
werke, nämlich die "Oxford"·Sinfonie von Ha y d n und die "Re
formations"-Sinfonie von M end eIs s 0 h D. Beide Werke wurdea 
vortrefBich aufgefiibrt und mit grossem Beifall aufgenommen. Die 
Gesallgsvorträge hatte Frl. U b r i ch übernommen und besonders mi.t 
8 c h u m an n'schen Liedern ausserordentliche Sympathien erweckt_ 
Ausserdem wurde dem Violoncellisten Urn. Die m lebhafter Beifall 
für den Vortrag eines Concprtstückes von GoI te r man n ond 
wurde dem Publikum der seltene Genuss zu TheiJ, ein Violo":
cellquartett von Fr. Lach ne r, von Brn. Die m und den RH. 
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lI~fmu.jkerD Bü ler, ·Ban g er und Re Hz in vortreftlicher Weise 
exeeutirt, zu hören. Die Orchesterwerke leitete Hr. Nesvadba mit 
bekannter Umsicht und Energie. 

DIlJseldorl. Zu dem Programme unseres be't'orstehendeo Musik .. 
festes ist noch nachzutragen, dass auch Frau Bell i n g rat b. 
Wa g n er aus Dresden als Gesangsolistin (Sopran) mitwirken uDel 
Herr Musikdirectot rr a u 8 c b sich mit Herrn Borcapellmeister 
R i e t z in die Dirt:etion der CODcerte theilen wird. 

leipzig. Es hat sich hier im Januar d. J. ein "Tonkünstler
verein" constituirt zu dem in den Statuten ausgesprochenen Zwecke, 
.unbekannte, namentlich neu e. sowohl gedruckte als ungedruckte 
Compositionen zu Gehör zu bringen." Es soll den lebenden Oom
ponisten Gelegenheit zur Aufführung ibrer Werke innerhalb des 
Vereines, und den sich fHr die Entwicklung der Tonkunst Jnteressiren
aen ein interessanter und anregender Verkehr geboten werden. Der 
Vorstand aes VereirJes besteht aus den HH. CappeHm. C. Re in eck e. 
Vorsitzender; C. 't'. Rade~ki,Stellvertreter; Dr, H. Zopff, Schrift
führer; E. J. T re f f t z, Cassirer und E. W. Fr i t s ch, Bibliothekar. 

In dem am 31. März stattgefundenen "Musik-Abend" des Ver
eines kamen folgende Comp08itionen zur Atdfübrung: 1) "Christ
nacht", Weihnachtscantate von Pr u tz, fiir Frauenchor und Solo 
comp. von H. Tri es t, Op. 23. 2) Quintett für Clavier und Streich
instrumente in D-dur (Manuscript) von Ferd. Tb i e ri 0 t. S) Zwei 
Chorlieder aUB Op. 2 von J08. Rb ein b erg e r. 4) Sonate rur Violine 
und Pianoforte, Op. 18 in G-moll Von Gr i e g. 6) "An die Musik" 
Yon Levin-Schücking, für Cbor und Soli COlDp. von Jul. G r i m m, 
Op. 12. 

MaDCheD. Unser vortrefBicher Ooncertmeister Jos. W &1 t e r 
jst von seiner Concertreise uacb Pet e r s bur g t wo er ausser .. 
ordentliche Triumphe feierte, wieder hieher zurückgekehrt und 
wird mit seinen Collegen, den k. Hofmusikern CI 080 er, R a m f t
l e rund Hipp. Müll e r noch eine Serie von Quartett-Soireen 
gebeo, deren erste Quartett in D·moll von lIaydn; Sonate für Violine 
von Ru s t und Quartett in A-moll, Op. 29 von Fr. S c hub e r t 
bringen wjrd. 

BerllD. Der frübere k. Hofcapellmeister in Hannover, Bern
ha r d Sc hol z, hat bei der k. General·lutendaoz eine historiscbe 
Oper in 8 Acten, "Zietheo'sche Husaren" betitelt, eingereicht. 

- }'rl. Mall i 0 ~ er HUS München ist im k. Operntheater be
reits zweimal aufgetreten und }uat durch ihre schöne, sympathische 
Stimme, durch ihre ecbt kiinstlerische Autrassungsweise, sowie durch 
ihr vortreftliches Spiel und ihre interessante persönliche Erscheinung 
grossen Erfolg erzielt. 

- Das grosse Concert im Victoria-The&ter (s. Nr. 13 d. BI.) 
Ilat an baarer EinnalJme ergeben 1841 Tblr. 27 Sgr. Die Ausgabe 
betrog Dur 872 Thlr. 14 Sgr., da dem Vereine von Seiten der 
DirectioD, wie vom Drucker u. s. w. alle möglichen Erleuchterungeu 
gewährt wurden. Der ba are Ueberschuss hat also ergeben 1469 Thlr. 
13 Sgr. Laut Beschluss des Vorstandes sollen davon 500 Tblr. zum 
Pensionsfond geschlagen, andere 600 Tblr. zum Bau des Vereins· 
hauses zurückgelegt und der Rest als Betriebscapital verwendet 
werden. Der Kostenanschlag fllr das Vereinshaus beläuft sich auf 
aoo,ooo Thlr., welche der Verein durch Actienzeiebnung unschwer 
IIU beschaffen gedenkt. Es sollen schou namhafte Zeichnungen au. 
höchsten Kreisen definitiv zugesagt sein. 

Paris. Die Einnahmen der Theater, Concerte etc. iu Par i s 
betrugen im Monate März die Summe von 1,887,777 Frcs. 

Das ~Florentinische Quartett" hat uns verlassen, nachdem 
leine Productionen von der ersten bis zur letzten von dem glänzend .. 
Iten, unbestrittensten Erfolge begleitet gewesen waren und man 
hofft die vortreftlicheo KOostler recht bald wieder hier begrtissen 
su köuuen. 

- Am 11. April gab die Sängerin 1~r1. EI i 8 e S tau d tein 
CODcert im Saale der Loge "du Grand Orient" unter Mitwirkung 
aer HH. Lopez (Sänger), Czeke (Violinist), Chi Maj er (Pianist) 
und des beliebten deutschen Sängerquartetts der BB. K f1 h 11, 

Re u I i n g, A n d r e und Wie ga n d. 
- Das Programm des 18. Conservatoriums-OODcerte8 am 11. 

". M. enthielt: Sinfonie in B-dur von Beethoveo; Doppelchor 
aus "Oedipu8 in Colonnos" von Me D d e J 8S 0 b n; Hymne von H a 1 d n 
(8i1mmtJiehe Streichinstrumente); Scene und Arie ("A" pwlldoK

) 
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't'OD Be e th 0 '\' e n t gelungen von Mme. G u e y m a r d' Ouvertüre 

" ' su "Oberon von Web e r Uoa Psalm VGO M are e 11 0 für Chor 
und Solo (Mme. G ueym ard). ... 

leapel. Eines der schönsten und beliebtesten Theater Neape]s,. 
das Theater Bell j n i wurde am 17. April ein Raub der Flammen. 
Es sollte in demselben 3m genannteD Tage sum 1. Male ,;Ernani" 
gegeben werden, da" schlugen Abends 7 Uhr plötzlich die }-'Iammeo 
aus dem Gebäude hervor und in kurzer Zeit war dasselbe in eineo. 
rauchenden Trümmerhaufen verwandelt. Fast gar nichts konnte 
gerettet werden, doch ist kein Menschenleben zu beklagen. MaD' 
vermuthet, dass der Brand durch irgend eiu Versehen bei der Probe
der Gasbeltsuchtung entstanden ist. 

*.* nieser Tage faod in M ü 0 c he n die 100. Vorstellun,.. 
der "Hugenotten" statt. Frl. Kau fm a D n vom Stadttheater in Lins. 
eine jugendliche. noch nicht lange der BÜhne angehörende Sängerio 
mit schöner Stimme, aber noch nicht voJJendeter DurchbiJdung, welche 
dort auf Engagement gastirt, gab die Valentine mit ziemlich glück
lichem Erfolg. Dieselbe ist vorläufig auf ein Jahr engagirt worden. 

*.* Die seit dem Tode des Bro. v. Be q u j g n oll e s erledigta 
Stelle eines Jntendanten des königlichen Theaters in Wie s bad e D 

hat nun Hr. Baron von L e d e bur, bisher preussischer Offizier, 
erhalten. 

*.* Die Leiche Alexander Dreyscbock's ist VOD 
Venedig nach Prag gebracht und dort beigesetzt ,,"orden. 

*.* A D ton Ru b i D S te i D, welcher in Cop e D hag e D COD

certirte und dort auch bei Hofe spielte, hat vom König von Däue
mark das Ritterkreuz des Danebrog-Ordens erhalten. 

*.* Der König voo Prellssen bat dem bekannten Componisteo 
und Pianisten eh ar I e s V 0 s s den Kronenorden dritter Klasse 
verliehen. 

*.* Eduard TJevrient, Leiter der Hofböhne in Cal·Jsruhe
hat einen Antrag zur Uebernahme der Leitung des Stuttgart er
Hoftheaters abgelehnt. 

A. N Z EI I" G B N. 
Im Verlage von L. Dolle in Wolf en b ü t tel erscheinen. 

in rascher Folge: 

(Preis pro Mosikbogen circa f Sgr.) 
L ..... an BeethoNen'. siimmtlicbe 86 Claviersonaten für aalf 

Pianoforte & 4: ms. arrangirt von F. W. Marltull (dessen Piano
forte-Arrangement der Beethoven'schen Sinfonien weltbekannt und 
berühmt ist) 8 Bände in 84 Heften 7 Tblr. (Preis des ersteD 
Heftes 6 Sgr.) 

L. wall Beetl.oven'. sämmtliche 7 Streichtrios für das Piano .. 
forte ä 2 ms. arrangirt von F. W. MarkulI, 7 Hefte 1 Thlr. 
7 1/ 1 Sgll., a 4: ms. 1 Thlr. 23 Sgr. (Preis de. ersten Heftes ä 2: 
ms. 71/, flgr., a 4: ms. 10 Sgr.) 

.J08. aa;yd.'. sämmtliche Streichquartette für das Pianoforte
a 4 ms. arraogirt Von J. fI~ C. Dietrick. 8 Bände oder 2&. 
Hefte 10 Tblr. 5 Sgr. (Heft 1. Preis 9 Sgr.) 

.J. 11'. HUDllDel'. ausgewählte Compl)sitionen für das Piano
forte ä 2 und 4: ms., revidirt, mit Perioden·EintheiJung und thtlil'
weise mit Fingersatz verReben von H. W. Stolze. 2 Bände 
a 2 ms., 1 Band ä 4 m8. oder 36 Hefte 4 Tblr. 20 Sgr. (Heft 1 .. 
Preis 8 Sgr.) 

Al1sführliche Prospecte, sowie du erste Heft simmtlicher obiger 
Compositionen sind durch alle Buch- und Musikalienhandlungeo 
zur Ansicht zu erhalten, die weitere Fortsetzung jedoch Dur auf 

feste Bestellung. 

FUr Freunde der Deutschen In America, 
und spaclell der dortigen deutscheD SiDler. 

Soeben ist erschien6n: 
Jakrea"6ericAt des Secretairs des Gesangvereins "Deutac"~ 

Litderltranz in New- York." Für Freunde als Mannscript gedruckt 
von E. S te j ger. 26 Seiten, 12mo. 

Gratis zu bezieben durch aUe Buch· und Mllsika1ienhandlungen 

von E. .'el.er, VerJeger u. Bucbhändler, 
in lew-Iort. 

Vertm'",. Red. Ed. Fdcllerer. Orucll t1. earl Wallau, Mm,.~. 
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Ein e z e i t g e m ä s 8 e B e t ra c h tun g. 

. 
(S ch I U 8 8.) 

Die Operncomponisten der neueren Zeit haben mehr und mehr 
den Weg verlassen, auf weIcbem sie nur die ergebenen Diener der 
Sänger waren, sowie andererseits die Textdichter nur ibre ergebenen 
Diener gewesen sind. Jene Flickschusterei, nacb welcber eio Opern
dichter nach deo Intentionen eines Componisten, der ja seinerseits 
nur seine Sänger im Auge hatte, ein Sujet zusamenstellte, gehört 
mehr oder weDi,er der Vergangenh.,it an. Es ist eins der groslen 
Verdienste R ich ard Wagon er' s, energiscber als irgend einer vor 
ibm auf den ungebeuren Blödsinn, der dabei notbwendigerweiso 
herauskommen musste, aufmerksam gemacht und mit eiserner COI)
.equenz die Forderung des Drama auch für die Oper in en\or Linie 
gestellt zu haben. Ob er in seinen Consequenzen nicht über die 
Möglichkeit hinausschiesst, ob er selbst im Stande ist, seine Forde
rungen zu errtUJen etc., das sind Dinge, die hier nicht her gebören. 
Aber auch die VorgAnger Wagner'., die Vertreter der sogenannten 
grossen Oper, selbst der von ihm so tief misshandelte Me y erb e e r, 
haben insofern ihrer Zeit Rechnung getragen, als sie das dramatische 
Element in ihren Opern mehr in den Vordergrund stellten, als es 
vor ihnen SODst gescheben ist. Ihre Helden müssen vor allen Dingen 
Dar s tell er sein, und sind sie das, so verzeiht man ihnen mal 
diesen und j"nen Mangel, der ihnen als S ä n ger anhaften lollte. 

Wie viel mehr tritt nun erst diese Erscheinung in Wagner's 
Opern hervor, der aus principieller Absichtlichkeit die Unterordnung 
des Sängers unter den Darsteller fordert. 

Niemann hat speciell als Wagnersänger einen bedeutend~n 
Buf - nach dem Tode Scbnorr's von Carolsfeld wohl den 
bedeutendsten. Das sagt schOll genug, um ibn aucb denen J die 
ihn nicht gehört haben, all eine hervorragende Erscbeinung zu 
kennzf'icbnen und das Urtbeil, er sei keine dramatische Natur, un
begreiflicb zu finden. Wer den "Tannhäuser· und "I~ohengriD" so 
zur Geltung zu bringen Termag, dass er nicht nur fesselt und packt, 
sondern bis in die Seele binein erschüttert, der moss doch wol 
etwas von einer dramatischen Natur in sich haben. Mag man als 
Sänger viel an ibm auszusetzen finden, als Daflteller stebt er unter 
4en jetzigen deutschen Tenören obenan. 

Seiue Stimme entbehrt des eigentlichen Wohlklangs, das ia' 
wahr, es feblt ihr jener Schmelz I auf welchem 10 manche Tenor
partien fast einzig und allein basiren; Niemann 'blle dessbalb .,iel
leicht besser, dergleichen Partien - wie z. B. Gounod's "FaUlt" -
faUen zu lassen. Wo aber der Held als solcher bervortritt, da ist 
tir an seinem Platze, da treten auch die Mängel seiner Stimme, 
unter denen eioe oft recbt bedenkliche Distonation nicht zu deo 
l~'zten zu zAhlen ist, io deo Hintergrund, uod lein Bauptvorzug, 
Gle meisterhafte Behandlung des Becitativs, kennzeicbnet den dra
alatischen SKuler erster GrÖsse. Noch TOD keiuem Dar.teller dea 

I "Tannbäuser" hat uns die Erzäblung der Römerfahrt im dritten 
Actl~ einen solchen Eindruck hinterlassen als von Niemann. Die 
tiefe ZerknirscllUng des Büssenden, die grauenvolle Wirkung des 
Bannfluches, die ibn verzweifttln lässt RU allem, was der Seele heilig .. 
und ihn zurücktreibt in den Pfuhl der Lust uad Sünde, hat uni 
stets auf das Tiefste erschüttert. Das ist nicht mehr der Sänger 
NiemanD, sondern das ist der Tannhäuser, wi., er von seinem genialen 
Schöpfer gedacbt und empfundeo worden, und man kann über dieser 
genialen Darstellung selbst den Darsteller vergesseD. Wer Niemann 
als Achilles in Gluck's "Ipbigenie in AuUs· gehört und geseben 
hat und danD ihm Doch die Qualität eines dramatischen Sängers 
abspricht, der ist uns unbegreiflich. Die Partie ist ein Muster VOll 

stylvoller Einheit der Reproduction, von vollständiger Hingabe an 
die Aufgabe, von einem vollkommenen Aufgehen des Sängers ia 
die von ihm dargestellte Person. Ein lolcber Interpret lässt es uns 
begreißich finden, dass Gluck die Gegenpartei der Piceinisten sclltagen 
mus s t e, lässt UDS sogar jene unverbürgte Erziblung glaublicb 
erscheinen, dass bei der ersten Aufführung der "Ipbigenie· in Paria 
Officiere den Säbel gezogen haben sollen, um dem Helden zu Hülfe 
zu eilen. 

Die grossen Vorzüge des Sängers treten den Schwäcben am 
deutlichsten gegen Ober in Me y erb e er' s "Propheten." Die mau· 
nicbfacben lyriscben Momente, mit welchen die Partie des JohanD 
von Leyden durchzogen sind, lassen Niemann wol hinter manchem 
Propheten ein weniges zurückstehen, dagegen reicht keiner an iho 
heran in der Wiedergabe des dramatischen Elementes; in der Dom
scene steht er unerreicht da. Das hat im Grossen und Ganzen 
selbst jener oben angeführte Berichterstatter in Wien zugestehen 
müssen. obwol er es auch nur mit der Reserve that, dass ihm da 
auch das "unbewegliche" Gesicht nicht habe gefallen wollen. Wo 
aber die Pausen sich bennden, welche nach demselben Herrn durch 
"gleicbgQltige t!4paziergänge über die BOhne" ausgetaUt sein sollen, 
das zu entdecken habe ich mich bisber vergeblich bemüht. *) Ich 
wüsste auch Dicht, 'Wo die Rollen, welche NiemanD's Repertoir 
bilden, ij:am die Zeit zu dergleichen gleichgültigen Spaziergäogen 
lassen dürften. 

Wer Niemaon Dicht al8 dramatischen Sänger anerkeunen will, 
der hat entweder keinen Sinn für Dramatik oder er verscbliesst 
sein Auge und Obr aus irgend welchem Motive absichtlich aegen 
den Eindruck, den die ganze Erscheinung des Künstlers auf gesunde 
Sinne machen muss. Ich meinerseits erkenne willig an, dass 
ich dem Sänger so manche Stunde des herzlichsten GenuBses 
wie der aufregendsten Er8chütterung zu danken habe, und dass mir 
durch Beine Darstellung so manche Intention der ComponiBteu 

*) Die hier erwähnte Nonchalance des Hrn. -N. in Bezug auf 
"gleichgültige Spaziergänge aber die Bühne" haben wir bei einem
früheren Auftreten desselben auf der Mainzer Bühne in der Rolle 
dei Baoul in einem Grade und in einer Ausdehnung zu bewundera 
Gelegenheit gehabt, die eine .,iel strengere Bezeichnung und eine 
ernste Zurechtweisung von Seite des Publikums verdient hätte. 

(.1nm. d. Red.) 



n&mentlieh Wagner'l - erst zu vollkommener Klarheit gekom
mell htt. Dinge, wie ein ab und zu vorkommender falscher Accent, 
Verzettelung einer Sylbe, weiche Aussprache eines Lautes wenn er 
eigentlich h"rt soin soU u. derg •• zerstieben al. unnütze Haarspal
tereien vor dem übermächtigen Eindrucke in aUe Winde. 

W. Lackowitz. ...... 
o OB. BB SPOND SN ZEH. 

A. .1 S ltI a n n 11 e I m. 

(Fortsetzung .) 

1m ersten Concert des "Musikvereins" kam ein interessantes 
Programm zur Ausführung, dessen Inhalt folgender war: Me n d eIs
B 0 h n: der 2. Psalm "Warum toben die Heiden" für 8stimmigeu 
Chor und Soli; K 0 Jl i n g: 3 Lieder für Sopran, gesungen von 
dessen Gattin; Ga d e: Sonate in D-moll für Clavier und Violine, 
die HII. ltI e r t k e und Ro ni n g; B rah m s: " Altdeutsche Volkslieder" 
fÜr gemischten Chor; Sc h um a n n: Lieder aus Göthe's "Wilhelm 
Meister", gesungen von ~"räul. Hau sen: S ch u man n : "Requiem 
:f11r Mignon" für Soli, Chor und ClavierbegJeitung. Die lobenswerthe 
Ausführung der Chöre liess den erfreulichsten ~"leiss von Seiten der 
Ausführenden, sowie die Sorgfalt im Einstudiren dnrch ihren Diri
genten, Herrn K 0 n in g, übenl.ll erkennen und hatte sich der wärmsten 
Theilnn.hme der Zuhörer zu erfreuen. Die von dem soeben Ge
nannten compouirten Lieder zeichnen sich tlbensowohl durch sinnige 
Melodie-Bildung als durch nicht gewöhnliche, dabei jedoch unge
suchte Harmouisirung aus, und verdienen in weiteren Kreisen be
kannt zu werden. Von besonderem Interesse waren auch die gut 
vorgetragenen, von Brahms gesetzten altdeutschen Volkslieder. 
Schumann's "Rtlquiem für Mignon" fesselte die Aufmerksamkeit 
der Zuhörer in bohem Grade. - Im zweiten Concert des Musik
Tereins kam H ä nd e 1'8 "Messias" zur Aufführung, wobei die Con
certsängerill }"'rl. T h 0 m ä aus Frankfurt die Sopran- und Fräulein 
Hau sen die Altpartie übernommmen batten, während die Tenor
und Basspartie iu Händen zweier DilJetanten waren, iUr deren 
Einen (Bass) diese Partie vorerst noch den Eindruck eines nicht 
unbedeutenden Wagnisses machte. Die Sopran- und AltsoU da
gegen waren in den besten Händen und verfehlten nicht, einen 
tiefen Eindruck hervorzubringen. Die obwohl gut studirten Chöre 
liessen doch theilweise die Schwierigkeit del' Aufgabe für die Aus
führenden, z. B. bei stattfinden sollenden festen und kräftigen Ein
sätzen erkennen. Für das Intrumentale war das Hoftheater-Ol'chester 
gewonnen. Es ist übrigens zu wünschen, dass der Verein fortfahren 
möge, derartige Werke vorzuführen, sowohl zu eigener weiterer 
Vervollkommnung als zu möglichst ausgedehuter Verbreitung des 
GeschmaeltB der hiesigen Zuhörer für ernste Musik. 

Der "Sä.ngerbund" hatte für seine musikalische AuffQhrung ein
anziehendes Programm, in welcbem sich Chöre von V. Lach ne r 
("Ave Maria am Chiemsee"), von Ga d e ("Die Quelle in der 
Wüste") 2 schottische und 1 dänisches Volkslied, sowie von K o
ni n g ("Schlummerlied ") befanden, deren Ausführung wir als WQhl
gelungene be~eichneD können; die übrigen Nummern besta.nden 
theils aus Liedern für Tenor und Bariton, tbeils. aus Instrumental
stücken, deren eines: Variationen über ein russisches Volkslied für 
Violine, von D IL vi d, von einem jungen blinden Musiker, der bier 
loiner Ausbildnng wegen verweilt, mit wünschenswertbester Sicher
heit gespielt wurde. 

Die "Liedertafel" veranstaltete ebenfalls eine musikalische Auf
führung, deren Leitung Herr Musikdirector La n ger wegen Krank
heit des Dirigeuten, Herrn Direetor L. He t s ch, übernommen hatte. 
Das Programm war in seiner Mannigfaltigkeit durch die besten 
Namen geziert, indem die Chöre von S eh u be r t (Salve Regina), 
S pe i dei ("Frühlings-Mahnung"). Be s ch ni t t (Ossi an) und Si Ich er 
(Volkslied8r) sich in demselben befanden, deren Ausführung deo 
sonstigen Productiooen dieses Vereines sich in würdigster Weise 
anschloss, und den regen Eifer seiner Mitglieder aufs erfreulicbste 
bekundete. Von deo übrigen Nummern, tbeils fiU.. EinzeJgesang, 
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theils für Instrumente erwähnen wir namentlich Me n deI s s 0 h o's 
Variationen für Clavier und Violoncell, wobei ein junger DiUetant 
die Ola.vierpartie sehr befriedigend ausführte, und ein Nocturno für 
Flöte, Violine, Waldhorn uud Piano von F. D 0 pp I e r, gespielt 
voo Mitgliedern des hiesigen Orchesters. . 

Der "Dilletanten-Verein", dessen Dirigent Herr F. La n ger 
ist, zeigte iu diesem Winter eine besondere Rührigkeit, indem der
selbe fünf Concert~ veranstaltete, wovou drei von den vorgerück
teren Mitgliedern und zwei von jenen der Vorbereitungs-Abtheilung 
ausgeführt wurden. In den drei ersten Concerten kamen Ouvertüren 
zu den Opern: "Die beimliche Ehe" Ton Cimarosa, "Das eherne 
Pferd" von Au b e r, "Die Abenceragen" von ehe ru bin i und 
"Idomeneo" von Mo zar t, sowie die Sinfonien in D-dur von Be e t
hoven und in G-dur (mit Paukenschlag) von J. Haydn zur Auf
führung; in allen dieson Productionen waren die }"'ortscbritte der 
jungen Mannschaft in erfreulicher Weise zu bemerken. Diese Con
certe geben Überdies auch einzelnen mehr hervorl"agenden SchülerD 
Gelegenheit, durch SOlovol·träge in die Oeffentlichkeit zu treten. 
In den heiden Concerten der Vorbereitungsschule kamen aU8ser 
zahlreichen Einzt!lvorh'ägen zur Aufführung: von Ha y d n, Diver
tissement in 3 Sätzen; Alleg'l'o für Streichinstrumente von Mo zar t; 
kleine Sinfonie in 4 Sätzen fiir Streichinstrumente von R. Müll e r, 
welche Letztere den ~"äbigkeiten der kleinen Musiker sehr geschickt 
angepasst war. 

(SchJqss folgt.) 

Aus Her I I n. 
Ende April 1869. 

(Fortsetzung.) 

Die zu Ende gehende Saison hat noch zuguterletzt aUe ihre 
Kräfte angestrengt, um möglichst gut abschliessen zu können. Die 
Concertunternehmungen haben seit meillem letzten Berichte Dun
mehr ihre Cyclen beendet, und die Berichterstatter können aufathmen. 

Die Königliche Oper ist schliesslich doch noch in vollen Fluss 
gekommen. Unsere europäiscllen Berühmtheiten haben ihre glänzen
den Gastspiele auswärts geschlossen und auch die eiugetretellen 
Krankheiten sind durch einige kühne Operationsschnitte gliicklich 
gehoben worden. Nur auf Frau Ha r r i e r s - W i P per n warten wir 
leider noch immer vergebens. Frau Lucca aber und die Herren 
Nie man n und Be tz sind wieder da und ~aben ihre Thätigkeit 
voll wieder aufgenommen. Dass sie dem Publiku.m die genuss
reichsten Abende verscbaffen, braucllen wir nicht zu sagen, die aus
verkauften Häuser sprechen am beredtesten dafür. Gäste, wie Frl. 
Rad eck e aus Cöln, können sich unter solcher Gesellschaft auch 
durcbKu8 nicht wobl fiiblen, VOll Anerkennung verschaffen neben 
ihnen ist gar keine Rede. Ebeuso ist ein Gastspiel, wie das des 
Herrn L e der e r RUS Mllgdt:burg, für unsere eolossalen Räumlich
keiten wenig erquicldich, es ängstigt mehr, als es ~u irgend welchen 
grossen Hoffnungen für die Zukunft berechtigen könnte. 

Etwas anderes uber war es mit dem Gastspiele des Frl. M a l
li n ger aus MUnchen, dem bedeutefldliten Ereignisse dieser Saison. 
Der ausserordentliche Ruf, welcher der Dame voranging, hat sich 
hier theils bestätigt, theils auch nicht. Die Aufnahme ihrer ersteD 
Rolle, der EIsa im "Lohengrin" , war ein" übel'aus freundliche, 
Beweis genug, dass unser Publikum von vorn herein die Bedeuteud
beit dieser Erscheinung fühlte. Denn die Scha.denfreude des Ber
liners ist im Allgemeinen bekannt geuug, und die Erfahrung hat 
gelehrt, dass er sicb wenig daraus macht, eine ausserhalb anerkannte 
Grösse unbarmherzig fallen zu lassen, wenn sich ihr Ruf als ein 
gemachter herausstellen sollte. Anderseits idt er aber im FestbalteD 
des von ihm einmal Anerkannten auch von seltener Zä.higkeit, und 
er bewahrt auch absteigenden Sternen Idioe Liebe und Dankbar
keit. ~"rl. Mallinger hat daher den Eindruck hinterlassen, den nnr 
eine wirklich ausgezeichnete Künstlerin hinterlassen kann, trotz 
mancherlei Einzelheiten, die wohl mit vollem Rechte an ihr ausge
setzt worden sind. Die Darstellung der iddal-weiblichen Cbaractere 
(Lobengriu, Frei8chüt~), die ihr 80 überaU8 gilt gelaug, bat ibr hier 
grosse Sympathien erweckt. Die Princes8 Ton Navarra in "JohaDD 
vön P'ris" ist keine Rolle, in welcher sich eine Küostlerin YOD 
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tlolch,m Rufe dem Berliner Publikum vorführen sollte. FOr die 
No r m a aber fehlt meiues Bedünkens Frl. Mallinger die Wucht 
des Organs, die imponirende Persönlichkeit; wenn auch die Stilllme 
in Momenten der Leidellschaft sich zu wahrer Gl'össe aufschwingt, 
.so sind doch je~e Erforderoiss.e von dieser Partie unzertrennlich 
und lassen sich nicht durch gewaltsames Forciren erstltzen. Die 
Norma hat daher auch 110m wenigsten befriedigt, und die baldige 
Angegrift'euheit des Organs Iiess danll auch eine eigenthümliche 
Neigung zum Detoniren sehr bedenklich hervortreten. Der wunder
bare Klang der sympathischen Stimme, ein ecbt wbiblicber Sopran, 
-die ganze anmuthige Erscheinung der Künstlerin kamen aber zu 
voller Geltung im "Lohengrin", im "Freischütz", vor allen Dingen 
in Mtlzart's "Figaro", wo sie mit ihrer Susanne einen durchschlagen
den Erfolg errang; das Briefduett und die Gartenarie wurden 
stürmisch da c'!po verlangt. - Ohne Zweifel hat Frl. MaIJinger 
den Berlinern das grösste luteresse eingeflösst und viele Sympathien 
mit hinweg genommen. Sie hat ganz das Zeug dazu, bei längerem 
Verweilen von unserem Publikum auf den Händen getragen zu 
werden. 

Die Friedrirh- Wilhelmsstadt fä.hrt fort, immer neue Stücke 
vorzuführen, die aber natürlich nur zum kleinsten Theile musika
lichen Inhalts sind. Im Laufe des April ist 0 f fe nb ach' s: "D i e 
sc b ö n e Mag e 110 n c", Opernburleske in 4 Acten vielfach 
wiederholt worden. Das Stück ist nichts weiter als die "Genovefa 
von Brabant" in veränderter Bearbeitung. Leichte Erfindung, pikante 
Themen, wie immer, trotz dem aber nicbt ganz das, was andere 
Oflenbach'sche Stücke sind. Das mag zum Theil an dem Stoffe 
liegen, der sich freilich zur Travestie schlecht eignet und oft Mittel 
nothwendig macht, die schwer zu bewilligen sind. Frl. L in a 
M a ye f, die in "Pariser Leben" und in dieser "Magellone" sich 
BO sehr die Guust unseres Publikums errungen hat, wird uns übrigens 
in nächster Zeit verlassen. Ausserdem habe ich neu zu registriren : 
"Die Sonnambulen" , einactige komische Operette von B e t t y 
Y 0 u n g, "Musik von Giova n uy Zaytz." Der Text ist blass, wie 
stets, die Musik aber frisch und einnehmend. Der Componist erhebt 
sich über das Triviale und hat es verstanden, sowohl komisch zu 
characterisiren, als auch den Darstellern ihre kleinen Rollen gesang
lich daukbar zu machen. Wie ein hiesiger Kritiker dazu gekommen 
ist, diese Musik eine noch verwässerte Offenhachiade zu nennen, 
ist mir unerfindlich; viel ist es nicht, das muss wahr sein, aber 
man muss in unserer heutigen Zeit auch für so Weniges dankbar 
sein, es ist noch immer besser wie nichts. (Scbluss folgt.) 

-000-
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(8 chI u s s.) ,. 

Aus .em Kranz von Schönheiten, dell dies Werk enthält, sind 
besonders hervorzuheben: der kräftige Bewillkommnungs-Chor bei 
Ankunft der Elitlabetb auf der Wartburg ; der Kioderchor,...der jedoch 
m~hr elfenartig als kindlich gehalten ist; Landgraf Lndwig's Auf
ruf zur Jagd; die Begegnung des Fürstenpaares und das Rosen
mirakel - durch Waldhorn und Harfe sehr innig musikalisch aus
gedrückt; Chor und Marsch der Kreuzfahrer (auf das Magnificat. 
Motiv gebaut) - eine Glanznummer, die durch ihre brausendeu 
Tonmassen treftlich das Bild der sich fanatisch zum Kampfe auf
stachelnden Ritter abspiegelt. Ferner in der zweiten Abtheilung 
wirkt nach der Nummer, die den Kampf der Elemente und die 
"Zerstörung des Schlosses in mehr lärmenden als kräftigen Farben 
schildert, um so wohlthuender der Abschied der Elisabeth. der be
sonders schöne Chor der Armen und die Verklärung Elisabetbs und 
endlich die Schlussnnmmer - der allgemeine Kirchenchor. 

Wie schon gesagt, fand eine Wiederholung des Werkes statt, 
bei aer Beifall und Besuch der ersten Anft'f1hrung nichts nachgaben, 
nur dass das Ganze noch gerundeter ging, und durch Ausscheiden 
aer ermüdenden Längen bedeutend gewanD. Liszt hat sich keine 
Milhe verdriessen lassen, selbst thatkräftig ins Räderwerk der Vor
'bereitungen zu seinem Werk einzugreifen. Er wurde auch SODst 
vieltacb gefeiert und wo er sich önentlich zeigte. wurde er Gegen
atand der Aufmerksamkeit und "p~l auch der Neugierde solcher, 

die mit eigenen Augen sich überzeugen wollten, wie ein Künstler , 
von so ausserordentJichem Ruf und bewegter genialen Vorlebell 
sich in der ernsten Priestertracbt zurechtnnden werde. Der grosse' 
Erfolg in Wien musste für ihn um so bedeutungsToller sein. als, 
Wien die Stadt war, von wo aus er als 13jähriger Knabe seinen 
ersten KÜDstlerausflug Über München nach Paris und London unter
nahm, über welchen unlängst die in München erscheinende Wochen
schrift "Propyläen" Nr. 7. 8. 9. Ausführliebe nach Briefen von 
Liszt's Vater gebracht laaben. Liszt geht zunächst von hier nach 
Pest, wo er zur Aufführung einiger seiner grössten Werke mit 
Sehnsucht erwartet wird. 

.0.0-
.. 4. ,. 8 Par I 8. 

3. Mai. 

Das prächtige Frühlingswetter hält schon Viele vom Besuche 
des Theaters ab. Die Nachtigallen singen zu schön in den Zweigen, 
als dass man nicht die freie Natur den Theatern mit der ersticken
den Hitze vorziehen sollte. Hierzu kommt noch, dass die zwei 
hervorragendsten Sängerinnen, Frl. Nil s s 0 n und Adeline Patt i, 
ihren Rollencyclus bereits geschlossen. Erstere ist vorigen Montag 
zum letzten male als Ophelia im "Hamlet" von A. T h 0 m a s aufge
treten, und befindet sich bereits in London; letztere wäre ebenfalls 
schon abgereist, wenn nicht die Operation einer Kopfgeschwulst, von 
der sie vorgestern durch die geschickte Hand Nelatons befreit wurde, 
sie zwänge, noch einige Tage das Zimmer zu hilten. 

Die grosse Oper giebt ,,}i'aust" und zwar seit der Abreise der 
Nilsson mit Mad. C ar val h 0 als Gretchen. Das Publikum hat sich 
darüber wahl'lich nicht zu beklagen. Mad. Carvalho hat bekanntlich 
diese Rolle geschaffen und die vortreftliche Künstlerin ist in derselben 
unersetzt geblieben. Es wurde ibr auch bei ihrem Auftreten als 
Gretchen ein wahrhaft enthusiastischer Empfang. - Die grosse 
Oper bereitet die Reprise des "Propheten" vor, der im Laufe künf
tiger Woche in Scene gehen Boll. 

Die Opera comique bringt nächsten Freitag "Jaguarita" von 
Ha 1 e v y wieder zur Aufführung und zwar zum Benefiz der Mad. 
Ca bel, welche die Titelrolle, ibre Schöpfung, singt. 

Man versichert, dass Pa s deI 0 u p in Kurzem von der Direction 
des TAedtre lyräque zurücktritt, und dass die Auft'ührutlg des "Rienzi" 
sein Scheiden veranlasst. Es heisst, dass Per r i n, Director der 
grossen Oper, die Leitung des Thedtre lyrique übernehmen und 
dass ihm Ca r val h 0, der Vorgänger Pasdeloups in der Direc.tion 
dieser Bübne, als Administrator zur Seite stehen werde. Relata 
refero. 

S t ra k 0 s c h wird nächsten Herbst eine Rundreise durch Frank
reich, Belgien und Holland antreten, um die R 0 s s i n i'sche Messe 
biSren zu lassen. Zu diesem Zwecke hat er bereits Mad. Alb 0 n i 
eugagirt, die für fÜofzig Vorstellungen die Bagatelle von hundert 
uod fünfzig tausend Franken erhält. 

_0.0" __ 

lW 11 ehr I e 1I tell. 

MainI. Dem d r i t te n Sinfonieconcerte des Hrn. Lux folgte 
nach einigen Tagen schon das vi er t e und letzte, da ein Theil 
des Orchesters Mainz verlässt, um w~hrend des Sommers anderweitig 
Beschäftigung ~u finden, Man gab die Ouvertüre zu "Oberon" in 
recht schwungvoller AuffOhruni, welcher lebhafter Applaus folgte'; 
sodann das Vorspiel zur Oper "Berthold Schwarz" von Wilhelm 
He in e fe t t er, einem gebornen Mainzer. Es ist schwer ein Urtbeil 
über das Vorspiel einer Oper, von der man ausserdem gar nichts 
kennt, zu fällen, da das erstere und die letztere wohl nothwendig 
in einem inneren Zusammenhange stehen müssen, dessen Vorhanden~ 
sein sich in gegebenem Falle nicht constatiren lässt und wir wollen 
daher mit unserer Ansieht aber das Gehörte zurückhalten, bis uns 
vi~neicht die biesige Bf1hne das gaRze Werk vorfuhren wird. "Auf 
V'arlangell" wurde aer letzthin mit grossem Beifall executirte En
treaete aus Re i n eck e 's "König Manfred:l wieder aufgefubrt und 
musste abermals wiederholt werden. Den Schluss des CODcerte& 

• 7 
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~ilc1ete die O-molJ-8iofonie "OD B •• t h 0 'f' • D, dereD Wiec1er,abe 
pOI.entben, da. beste Lob verdient, wenD auch die ,aose t volle 
Wirkung dei erhabenen Werke. in Folge der yerhllUniaamiaai,eB 
Schwlche des Streichquartette. gegenüber dem mlchtigen Bllaer
chor nicht erreicbt werden konnte. Mögen die Ergebniue cle. die.
jährigen Concertcyclu. rör Brn. Lux hinlin,liah ermutbigead .. ur 
Fortführung seinel verdienstlichen UnterDelamena im nichsten Winter 
.ein; bei passender Zeiteintbeilung und streng cla.sischen Pro
,rammen flr die.e Concerte dürrte es an Zubörern wobl Dicht 
feblen und ohne aofiDglicbe Opfer ist derartige. ja niemal. durch
.urdhren. Glückanf denn fürs nächste Jabr! 

Oarlsrub.. Am 12. April fand endlich das leit 15. März unlieb 
yerschoben8 4. CODcert des ~Cicilienvereinail .taU, in welchem die 
Ouvertüre zu "Bo.amunde" von Fr. S c hub e r t, "Zigeunerleben" 
f"ür gemi.chten Chor von Sc h um a n n, instrumentirt von Johann , 
S t rau s I und "Die Kreuzfahrer·, romantische Tondichtung für 
Soli, Chor und Orchester "on Nie I s W. Ga d e zur Autl'ühruDg 
kamen. 8ämmtlicbe Werke erfreuten sich einer vortreftlicheQ 
Ausführung und besonders machten die im vorigen Jahre bereits 
vorgeführten "Kreuzfabrer" eine ausserordentlich günstige Wirku,og, 
welche neben deo Vorzügen des Werkel selbst deu vortreftlicbeo 
Leistungen von Seite der SolisteD , des Chores uod Orcbesters zu 
verdanken war. Die Soli wurden wie im vorigen Jahre von einer 
ausgezeichneten nilettantio und deo HB. Kür n er u. B ru 11 i 0' 
vom Hoftheater in vorzüglieber Weise vorgetrageD. - Das ö. und 
letzte VereiOSCODcert am 19. April brachte I)Der Rose Pilgerfahrt" 
von Re Scbumann, die SoU gesungen von Frau Braunhofer, 
Fran Lud w i g • M e d a I aus Beidelberg und den HB. Kür Der 
und B 0 U I1 i 0 t. Auch diese Aufführung ist nach allen Richtungen 
bin als eine höchst gelungeDe sn bezeichnen, so dass die Produc
\ionen deI CäcilieDvereiDs in abgelaufener SRison mit diesem Con
eert. eioen gläDzeDden, für alle Betheiligten wie für den treftlichen 
Leiter derselben, Hrn. Hofmusikdirector G i eh n e, gleich ebren
vollen Abschluss gefunden haben. 

BerliD. Nach dem "Statistischen Rückblick auf die Königl. 
Theater zu B er 1 i 0, Ba 0 n 0 ver, KaI seI uud Wi e 8 bad e D im 
Jabre 18688 wurden in Berlin im Laufe des genRDoten Jahres. 16.7 
OperDvorateUuogen gegeben. Sonderbarer Weise stebt unter den 
Componisten «ter grejse Veteran A ~ be robenan, nimlich mit 29 
Auft'Dhrungen. Aur ihn Colgt Me y erb e e r mit 20, Mo zar t mit 19, 
Ve r d i mit 18, Don i z e tti, Web e r uDd Ws g u er mit 12 Auf
führuungen. Von claslischeD Opern gingen 67 VorsteUungerJ über 
c1ie Bübne, Mozart 19, Weber 12, Cherubini 6, Gluck 4, 
11 , h u I 8, S po D ti D i 8 uDd B e e t h 0 v e n'. alleiDiger "Fidelio" 
10mal. Letztere. Beispiel ist das stärkste fOr eine eiDzeIne Oper, 
Dach ihm hat Go U D 0 d's Faust 9 Vor.tellungen erlebt. 

"leD. J>ie beiden Hoftheater-Directoreo D i D gels ted t und 
Wo I f f haben ibre definitiye Erneonung erhalten und bereits den 
'VorBchriftmiiasigen Amtseid abgelegt. 

- Das neue Operohaus wird nun definitiY am 18. Mai mit 
GI u c k's .Armida" eröffnet werdeD. 

Ooutaatlaopel. Der Sultan Ä b d u J A z i z pflegt alle Jahre 
einmal die hiesige italieni.che Oper ISU besucheo. Vor Kurzem 
ataf.tete er dort seiDen heurigen Besuch ab. Mao gab u. A. eiueo 
Act aus "Ernani", doch statt das Lob Carls V. zu singen, wie es 
im 1'extboche vorgelchrieben i.t, fingen die Darsteller zu singen 
an: "Ruhm und Ehre Abdul Aziz!" Der 8,l1tan, kein Freund YOD 

,olchen Demonstrationen, verliesl wütheod das Theater und am 
andem Tage erfuhr COD.tantinopeJ, das8 der Kammerherr, welcher 
die Oberaufsicbt über die Oper hatte, .einer SteUe enthoben wor
den lei. 

BODl. Die Freunde der Musik in Rom ,ind wieder um die 
Bol'nung gebracbt, R 0 s s i n i'. Meisterwerk, "Wilhelm Tell", 
aurgefübrt zu seben. Der Generaldirector der Polizei, Mon8ignor 
Ban d i, hatte bereits die Erlauboi.s gegeben, als ein einflussreicher 
Protest von einer andern Seite her dawider erfolrte: "Wilhelm 
Tell lei doch nur eio Rebell gegen gesstzliche Autorität gewesen, 
•• ine Apotheose auf einem Theater der Hauptstadt der katholischen 
Welt sei nicht zulässig, auch abgesehen davoo, dass sie ge wille miss
Jiebi,e, ia deo Herzea der Römer schJummernde Passionen wieder 

• rweck'D mü •• te.· 

'76 -
.I,I .. b.rg. Am 17. Apil traf Abb' L j s z t aus Wien kom

mend hier eiD una wohnte am Abend einem VOD Brn. v. B ü I 0 W 

veranstalteteD Concert für ältere und neuere Claviermulik bei. Die: 
Ausführunr deI Programms war höchst gllnzend und da meist. 
Compositionen Von Liszt dasselbe bildeten, so nahm auch dieler 
hervorragenden Aotheil an der Ehre des Abends, welche am Scblus .. 
der Boir'e durch ein "Hoch" lauten Ausdruck fand. Der Ertrag
deI Concertes ist zu Gun.ten des Papstes bestimmt. - Die Oper
.Buy Blas- von M a x Z e D ger, welcher hier diesen Winter ala 
Theatercapellmeister functionirte, hatte sich neulich bei ibrer erst
maligen Aufführung auch hier, wie früber in Man n bei mund 
ltI ü n c h e n, eines sehr ehrenvollen Erfolges zu erfreuen. 

Paris. Der Director der grossen Oper, Hr. Per r i D, war iD 
Italien, um sich mit Ver d i über die Auft'Ohrung von dessen 
"Forza dei destino" und einer schon f"rUgeo aber noch zu vollen
deoden neu e n Oper auf der ersten BUhne Frankreichs für nächsten 
Wiuter zu verständigen. 

*.* Bei dem diesjäbrigen "Niederrheinischen Musikfest" iD 
D ü s • eId 0 r f werden Jos. J 0 ac b i mund Friedrich G r ü t z. 
mach er als Solisten mitwirken und Letzterer u. A. das Sc h u
man n'.che Violoncellconcert vortragen. Der Eintrittapreis für di6 
drei Concerte beträgt 6 Thlr., für jedes einzelne Concert 8 Tblr. 

*.* Am 18. A.pril starb in Lei p z i g der Organist an der 
Thomaskirche, Friedr. Aug. Ge ia sI er, 64 Jahre alt und am leIbeIl 
Tage in B re sI a u der 72jäbrige Oberorganist Carl ~' r eu den be r g, 
einer der bedeutendst~D OrgeJspieler. 

*.* Die Brüsseler Musikwelt befindet sicb io grosser Auf
reguDg in Folge des Verscbwinden. eines ersten Geigers vom Or
chester des TbeAtre Royal, und Profel8ora sm Con.ervatorium. 
Eine Dame, welche bedeutende Reize un'd vjel Geld besitzen sollt 
begleitet den Fliicbtliog. 

*** Meyerbeer's "Afrikanerin" ist in Algier mit glänzen
dem Erfolge aufgefiihrt worden uud hat somit im eigDen Vaterlande 
das Bügerrecht erbalt~n. 

*** Der Tenorist ~'erenczy gastilte an der k. Oper in Berlin 
und ist als Masssniello UDd Eleazar aufgetreten, ohne jedoch deo 
Eindruck zu machen, als sei er im Staode, den von jener Bühne 
gaoz abtretenden W a eh tel auch nur annäbernd zu ersetzen. Fe· 
renczy's auffallender Mangel an eigentlicher Gesang'sbildung, ja 80ga ... 
an musikuliscber Elemeutarbildung fübrt ibn trotz seiner nrsprüng
lieh so scbönen Stimme rasch abwärts auf der Babn des VerfaUs. 

*.* R 0 s s i D i's nachgelassene Messe ist im Theater de la 
Monnaie in B r ü s seI mit günstigem Erfolg aufgeführt worden. 

*.* Bei der zweiten Aufiibrung der Rossini'achen Messe io 
L ü t t i ch löste Frl. von E d eIs b erg die Alb 0 n i im Sologesang 
ab uDd gefiel so sebr, dal' lie ibr Solo im Agnus Dei wieder-
holen musste. . 

*.* Als man R. Wa g n e r am Abende der ersten Aufführung 
des "Rieozi" in Paris die Nachricht voo der gÜDstigen 'urllabme 
seines Werkes telegraphirte, kam von ibm folgende Antwort an Hrn. 
P aa d el 0 U P zurück: "Je ftilicite du sueces mon digne ami, il m 
a toul 16 merite." Richard Wagner. (Jch wOnsche meinem 
würdigen Freund Glück zu dem Erfolge, der gaoz sein Verdienst ist.) 

*.* Capellmeister Fr e ud e n be r g in Wiesbaden hat eine neue 
Oper " Diana" vollendet. 

*** Dr. Ferd. HilI erbat seine SteUungen in C ö I D de8lhaJh 
gekündigt, weil er "in einer längeren Dauer leiDer Dun fast 20jähri
Iren Thätigkeit in CöJD keine genügenden GaranUeen IOr seine Zu
kunft findet." Derselbe beabsicht Concertreisen zu unternebmen. 

*.* Hr. S 0 n t h e i mund Hr. B e r t r • m vom Boftbeater jl) 

S tut t gar t werden im Monat August gleichzeitig am Car.Jthe~te,. 

in Wie n gastireD. 
*.* Der Kaiser von Oesterreich hat dem l)räaidenten der "Ge

seilschaft der Musikfreuode", Hof· und Gerjcbtsadvocaten Dr. Er ger 
den Orden 3. CI8s8e der ei8erQen Krone und dem CompouisteD 
J08. Dessauer den FraDz·Josephsorden verliehen. 

* •• Von Oberregjerungsrath C. H. Bitter, dem Biographen J. S .. 
Bach '8. w jrd demnächst eioe "Geschicbte des OrAtoriuma" erscbeiDen • 

*.* Der Pianjat M. Wall e n s te i n zu Frankfurt a. M. i8t vom 
Gro.sberzol v .Hes8eo-Darmstadt zumKammer"irtuoaen ernaoDt wordeo. 

Yeranl",. Red. Eil. FiJclltJrtJr. Dru.ck tJ. earl Wal1tltl, Mai"s • 



j8. Jallrg8og . t 7. Mai 1869. 

• • 

SUDDEUTSCHE USIK-ZEITU G. 
"'''''-----------~-~~ ------- -- '"l.I" 
~ Diese Zeitung erscheint jeden f 

MONTAG. ~ von 

~I\r--~;'-;E~;~~ 

Man aboDDirt bei allen post-I 
lmtem, Musik- & Buchhand- I B. S C HOT T's S Ö H N E N • 

I n 
~ H. 2. 42 kr. ode Tb. 1. 18 Sg. 
! fü.r den Jahrgang. 
! Durch die Post bezogen: MAI N Z . 

~ l~gen. J 
.. -v......---... . •••• ~~~ 

~ 50 kr. od.15 Sgr. per Quartal. ~ 
f#--v~~""""""'~""",- ........... ~~''"l.I.Je 

Brüssel bei Gebr. Schott. London bei Schott & Co . 

==~==============================================-o==~= 

IRB.lL T : Literatur. Oorresp.: - Stuttgart. BerUn. Mannbeim. - Nachrichten. 

I.. I t e rat •• r. 

Fra n z Müll er: "Die Meistersinger von Nürnberg." Ein 
Versuch zur Einiührung in die gleichnamige Dichtung 
Ri chard Wagner's. München, bei Christian 
Kaiser. 1869. Preis 2 Thlr. 

Besprochen Ton Robert luslo1. 

R ich a r d W a g n er' IJ "Kunstwerk des Musik - Dramas" 
ein echt deutsch"s Kunstwerk, eines der Bcbönsten Monumente 
deutscllen Dichtens und Scbaffens - konnte nicbt anders, als dass 
es sich die Sympathien für die echte und heilige Kunst warm und 
begeistert scblagender Herzen errang, dass es von mit der Kunst 
wahrhaft ernst Meinenden begrüsst wurde und begrftsst wird als 
das schönste Ideal deutscher Poesie und Tonkunst, zu einem Gan
zen verschmolzen, das als Eigentbum des deutschen Volkes selbst 
den spätesten Zeiten die Stirn zeigen muss. Wenn wir UDS auch 
durchaus nicht jene Opposition - uod eine sicher theilweiae 
nicht gedng anzuschlagende - verhehlen dürfeo, die theils ein 
gänzliches Verfehlen und Verkennen des Musikalisch-Dramatischen, 
tbeils einen Notbbehelf in ihm herausfinden will, weil sein Verfas-
ser - wie sie meint - den stabilen und sH.nctionirten Formen der 
8oi-disant "grossen Oper" nicht gewachsen wäre - Jener gar nicht 
zu gedenkeo, die in frecher Arroganz und vollständiger Geistlosir
keit von "Absurditäten," von "raffinirtem Gebräu einer abgelebten, 
krankhaften Fantasie," von "Zukunftsmusik, die ihr Beil einzig 
und allein in nervenerregenden und nervenspannenden Reizmitteln 
Bucht," von • fanatisch - extremen Secten," von "chaotischem Wider
sinn," von "destructivt"n Tendenzen" reden -: so können wir uns 
ab~r auch anderseits nicht verhehlen, dass trotz alledem und aUe
dem auch das Publikum - nicht jeue Menge der Populace, von 
der vielleicht nie oder Gott weiss, in welcben fernen Zeiten ein 
giltiges Urtheil iiber ein Kunstwerk verlangt werden kann - ein 
Interesse an den Wagner'schen Schöpfungen nimmt, das ihm -
dem Publikum - uur das scbönste Geisteszeugniss ausstellt I Es 
ist aber aoch endlich einmal bohe Zeit, du. sich die Früchte der 
B&Uren Arbeit und des vielen Schweictses aller Edlen zeigen, die 
theils in von der Wahrheit überzeugter und überzeugender, ruhiger 
und künstlerisch belebter Polemik, theils in philosophisch - ästheti
Bchen Abhandlungen, in klaren ebjectiven Aoschauungen dafür Bah-
Den brachen, die Herzen dafür geeignet und empfänglich machten! 
Einer jener wacke rn Kämpfer. d~r schon dafür eintrat, als noch im 
wüsten uud blinden Gewirr des Nichtverstehens , leidenschaftlicher 
Anfechtung, der Selbstducht und des Partheigeistes 81 Doch weDige 
Getreue gab, ist der hochgeehrte Verfasser vorliegttnden Werkes, 
:mit dem er deli schÖllen minneduftigeo Kranz jener Werke vervoll
atindigt, die er schrieb, das Verständnis, der Meisterwerke unserel I 
Meister-Minnesängers zu erltlichtern, den Geouss derselben vermit
~.ln und erhöhen zu helfen. Und flur einzig und alleiD jenes Gefühl 

der Daukbark~it ilt es, welches uns veranlasst, die Feder zu ergrei
fen, das sich gegenüber sol c h e D Geistesgescbenken im Henen 
jedes n~cb echter Belehrung, Wahrheit und Klarheit Strebenden 
regen muss! 

Der Inhalt VOI Hegenden Buches vertheilt sich in zwei Haup~
abschnitte: in den der Erklärung von Mi n n e g e san g und Me j s te r
ge 8 a n g und in den der Analyse der Wort- und Tondichtung 
Richard Wagner's. !rJinnegesang und Meistergesang sind ja auch 
der scbönstherrlichste Quell, aus dem Wagoner's Tondichtung hervor
sprudelt zu lebendigem, zu wahrewigem Lauf I und deshalb ist es 
auch gerechtfertigt, wenn ihnen der Verfasser einen grösseren Ab
schnitt widmete. Und wenD auch in Müller'. Werke nicht der Ort 
und Zweck war, dem MinnegesQng eine eingehende Betrachtung zu 
widmen, seinen Gang binauf und hinab, seinen ganzen Lauf und 
Verfolg nach innen, nach zeitlichen und localen Verbältnisseu gründ
lich zu verfolgen, 80 geschah doch die zwar nut andeutungsweise 
Zusammenfas8ung der einsch1agenden Gesichtspunkte und Beziehun
gen in lolch er conciser Prägnanz, in solcher miol1t"erfüllten unel 
minneduftia-en Spracbe, dass es sich als ein wonuiges inneres und 
und iusseres Bild vor unieren Augen darbietet. 

(Schluss folgt.) 

COBBEISPOND BNZ BX. 

'&.IS St'ltt,;art. 
T. Obschon die Saison eigentlich zu Ende ist, so fehlte es 

doch nicbt an Spätlingen, welche freilich die Concurrenz diesel 
prächtigen Frühlings genug zu empfinden hatten. Nur die Oper 
war bei Na eh bau r' s Gastspielen gefüllt; dagegen fand dal Con
ced seines Freundes }'ranz J ä ger, worin jener Einiges sanr, vor 
leeren Binken statt, wie es sich am Abend des ersten Mai bei 
einigerma8sen günstiger Witterung wobl erwarten liess. Es war 
auch um die tdchtigen Leistungen der Mitwirkenden schade; Herr 
S p eid e 1 spielte Ra f f' I Pollea de lQ reine und eine hübsche 
eigene Composition, Frl. Bi r man n sang dessen "FrfthJingsliedU 

mit obligatem Oello (Hr. Kr u mb hol z) u. s. w. Ein wenig glück
licher war eine italienische Sängerin, Sgra. Bai d i, mit ihrer Soiree 
im Königsbau. die wenigstens von allen Kunstnotabilitäten besucht 
war. Wir hörten die Ruine einer schönen Stimme t eonservirt 
durch meisterhafte Schule; das liebste unter allem Gebotenen war 
UDS Liazt's geniale Paraphrase des Spinnliedes aus dem "Fliegen
den Holländer," von P ru c k n e r unvergleichlich vorgetragen. Auch 
das letzte Concert des "Orehestervereins" verlief unter seiner Lei
tung befriedigend; Boi eId i eu'. köstlicbe Ouvertüre zum "OaUf 
'Von Bagdad" und H 8Y d u's PaukenlJchlag-Sinfonie gelangen besser, 
a18 es die Proben erwarten lielson; ein Signor M aDe i 0 debütirte 
mit Z i n gar e ll i's einst weltberühmter Arie ,. OmlJra cara" und 
zwei Liedern als Tenorist J und zeigte hübsches Organ und gute 
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Manier; der CODservatoriumszögling C. Her tm an n bewährte sich 
wieder als vortretBicher Violinspieler. Die Montags - Concerte des 
Conseryatoriums, welche in verflossener Saison unter einem unge
wöhnlichen Zudrang von Hörern stattfanden, brachten in ihren Pro
grammen das Beste classischer Kammer- und Concertmusik von 
Baydn, Hozart, Beethoven, Hummel, Mendelssohn. MoscheIes etc. 
in meist gediegener Ausführung. Von grösseren Gesangwerken 
kamen zu Gehör: 8 c hub e r t' 11 sieben Gesänge aus W. 8cOtt'8 
.Fräulein vom See." die sämmtlicben Lieder aus "Wilhelm Meister" 
theils in Sc hub er t ' s, tbeils in S c h um an n 's Composition, und 
eine "Idylle" nach Gedichten von G. Scherer. comp. von L. S ta r k 
(noch Manuscript). Sebr häufig trat auch deI' jetzt recht tüchtige 
und wohlbesetzte Chor auf. u. A. mit Li s z t's Scbnitterchor, Ga d e's 
"Früblingsbotschaft" und zahlreichen Volksliedern, durch deren 
sora(same Pßege man auf den Volksgesang läuternd und fördernd 
einzuwirken strebt. Der "Verein für classische Kirchenmusik" 
bereitet nllch "Judas Makkabäus" vor, der "Liederkranz" u' A. 
Fa i s z t' s Cantate "Die Macht des Gesanges" für sein diesjähriges 
Schillel'fest, uod der "Cannstadttr Schubertverein" bereits sein 
Schlussconcert vor den Ferien. Der siebenten Soiree fOr Kammer
musik beizuwohnen war ich abgehalten; auch hier habe P ru ck 0 er 
grosse Ehre geerntet; die achte ist wegen Si nger's fortwährender 
Unpässlichkeit noch hinausgeschoboD; sobald sie stattgefunden hat, 
werde ich Ihnen darüber, sowie über die andern Ptoductiollen, 
Iloch einen Bericht senden, mit welchem meine Correspondenz für 
diese Jahreshälfte wohl zum Abschluss gelaogen wird. 

... 00- . 

1l U 11 B e r I I D. 
Ende April 1869. 

(8 chI u s s.) 

Unter den Concerten steht die Aufführung der hohen Messe, 
(H-moU) von Sebastian Bach durch den S te r n'schen Gesangverein 
obeo an, welche als eine in jeder Beziehung gelungene zu bezeichnen 
ist. Die grossen Schwierigkeiten, die das Werk bietet, geben das 
sprechendste Zeugniss für das, was solche Kl'äete unter solcher 
Führung zu leisten im Stande sind. Die hingebende Begeisterun" 
welche sowohl bei den Sängern als auch im Orchester zu bemerken 
war, zeugte von der Liebe, mit welcher Professor Stern das Werk 
einstudirt haben musste. Die Soli befanden sich in den Bänden 
von Frau M usi kdirector Wü er 8 t, Frl. He i neck e und Opernsänger 
Hr. Kr aus e, letzterer ganz vorzüglicher Oratoriensänger. Bekannt
lich ist diese H4!sse nicht in einem Gusse entstanden, und die Weg
lusung einiger Nummern verdient bei der grossen Ausdehnung' des 
Werkes aueh anderwärts Nachahmung, da sieh dieselbe durchaus 
rechtfertigen lässt. Das Publikum war bis zum Schlusse lebhaft 
interessirt, und e8 möehte Dun Ruch wobl dieses Riesenwerk des 
grossen Fürsten protestantischer Kirchenmusik als sein ihm in regel
mil.s8igen Zwischenräumen darzubietendes Eigentbum betracllten 
dürfen, wie es ja die gros se "Mathäuspassion" Sebastian Bach's schon 
als ein solebes ansieht. 

Musikdir. Kotz 01 t hat mit seinen Soireen für a capella-Gesang' 
schon Mitte vorigen Monats abgeschlosseo. Wie immer waren die 
,um Vortrage gewählten Chorl ieder ~istorisch geordnet, Compouisten 
vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart vertreten, unter letzteren 
besonders anspreehend Adolph Re i Ih e I und M. Hau pt man n. Wenn 
~rgend welche, so sind gera.de diese Concerte mit ihren sorgfältig 
lewäblten Piecea, die in einer so vorzüglichen Weise zur Ausfüh
rung kommen, geeignet, den musikalicben Geschmack des Publikums, 
~ber den bisweilen so mancherlei Bedenklichkeiten lLufsteigen kön

nen, zu läutern und zu heben. 
Der Ge8angv~rein des Orn. Budolph Rad eck e gab Anfang 

dieses Monats ein Concert zu einem wohlthätig en Zwecke, in weI
chem unter verschiedenen, von der Sinfonjecap~lIe unter Leitung 
des Obercapellmeister W. Tau b e r t brav ausgeführten Werken, 
die selten zu Gehör gebrachte "Mi88"" in C von Be e t ho v e 0 zur 
Aufführung kam. Darin documentirte sich unsere Opernsängerin 
Fr!. Bö r n e r als eine vortrefBiche Concertsängerin; bei Vereinigung 
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bewährter Solokrätte und des gut einstudirteu Chores brachte die 
Messe denn auch eine so vortreffi.iche Wirkung bervor, dass reich
licher Beifall den Concertgeber und die Ausführenden belohnte. 

Am 18. vorigen Mooats besclll088 die Si n fon i e ca p e 11 e ihre 
Soireen, welche allgemeinen Anklang gefunden haben und wohl 
nieht wieder eingehen dürften, wie alle ihnen vorausgegangenen 
äbnlichen Versuche. Professor Stern weiss durch gewählte Pro
gramme und durch das sorgfältigste Studium das Publikum zu 
fesselu, und es erzeigt sich wahrlich nicht unempfänglich dafür. 
Wenige Tage darauf endete auch der zweite Cyclus der Quartett .. 
Ho ire e n der Herren d e A h 11 B, E s pell ha h n, R i ch te rund Dr. 
B run s. Die bewährten Künstler hatten wieder sehr zahlreichea 
Publikum herbeigezogen, und namentlich der Vortrag des sogenann
ten Harfenquartetts von Be e t ho v e n (Op. 74, Es) bewies, dass 
sie das weltberühmte Flol'entiner Quartett der Herren Be c k er 
und Genossen nicht zu scheuen brauchen. Die k ö n i gl i ch e C 11.

pell e schloss erst in diesen Tagen den zweiten Cyclus ihrer 
Soireen, die unbestritten den ersten Rang. fÜr Berlin wenigstens, 
behaupten. Die Veränderung einer dieser Soireen in eine Matinee 
llatte zwar allgemeine Missstimmung hervorgerufen, aber - die 
unvergleichUchen Vorträge liessen alle Missstimmung v~rfliegen. 

Zum ersten Male kam eine Sinfonie ifl C von J. Ra f f zur Auf
führung, die aber nicht in allen Einzelheiten zur Geltung kommen 
wollte, woran die Executirung sicherlich ni ch t scbuld war. Bei 
aller Anerkennung ihres Talentes ist doch manchen unserer jüngeren, 
hervorragenden Componisten recht sehr an's Herz zu legen, dass sie 
sicb einer grösseren Einfachheit befleissiiZen möchten, es liegt ja 
dOQh die Wirkung nicht in der Iostrumentenfülle • 

Unter den von einzelnen Künstlern gegebenen CODcerten steht 
obenan das von C ar I Tau s i g am 20. vor. Monats, und ich will 
mich auch vorläufig darauf beschränken. Etwas zum Lobe diesel 
jn seiner Art unerreichbaren Künstlers sagen zu wollen, liegt mir 
ferne, das hiesse Eulen "nacb Atben tragen. Wer nicht möglichst 
frühzeitig für ein Billet gesorgt batte, bekam natürlich keins, denn 
wer lässt ein solches Ereigniss gerne ungenutzt vorübergehen? Es 
mag mir aber gestattet sein, hier den Wunsch auszusprechen. dass 
der grosse Pianist für die Folge die unverantwortliche Zuriickge
zogenheit, in welcher er so lauge Jahre gelebt, in Zukunft no C h 
weniger cultivireo möge. als in dieser Saison. Freilich wird da." 
durch die Stellung anderer Pianisten um so schwieriger; diese Sai
son hat so recht den Beweis dafür geliefert. W ~nn man Leistungen 
von Ru bi nß t ein und Tau s i g mehrfach zu hören Gelegenheit 
gehabt hat, so fehlt einem schliesslich der Massstab, mit welchem 
man die Leistungen von Pianisten wie Leoobard EmU ß ach oder 
Bofpianist (wessen 1) Carl S ch -u I z messen soll. Es ist schlimm, 
freilich; was ist aber schliesslicb gegen ein so verwöhntes Publi
kum zu machen; die leeren Bänke reden lauter als alles Andere, 
und sollte das Publikum nicht am Ende ein Recht zu solcher Ab

lehnung haben? 
ScbliessHcb will ich doch nicht versäumen, Ihnen noch mitzu-

theilen, dass die Professoren Eck a r d t und No h I hier mehrere 
Vorträge gehalten haben, die sich mehr oder weniger einer lebhaften 
Theilnabme zu erfreuell hatten. namentlich boten die des ersteren 
Herrn mannigfach Interessantes W. Lackowltz. 

.... -
.& U 11 1II a u n J, e I m. 

(8 chluas.) 

Die l~tzten Concert-Auffübrungen der Dun beendigten Saison 
waren die sech s t e Aka.demie des Hoftheater-Orchester., die vi e r t & 

Kammermusik-Aldfühmng unserer Quartettisten und eill Concert des 
"Musikvereills." Das Programm der sechsten Akademie war fol
gendes: Ouvertüre zu der Oper "Die Abenceragen" von Cheru
bin i, drei Gesangvorträge des Bofoperllsäl1gers Herrn Dr. Kr ü k 1 
aus Ca8sel: "Der Wanderer" von S.ch u be r t, "Prinz Eugen" Ballade 
von C. L ö w e. und "grosse Soene des Agamemnonc aus GI u e k'. 
"Iphigenie in Tauris·. Ferner; Srlterzo aus dem "Sommernacht ... 
traum", uod zum Schluss BeetbOV8n's neunte Sinfonie; Cherubioi'a 
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6eltener gehörte interessante Ouvertüre, Mendelssohn' s ScAe,.zo uud 
der instrumentale Theil der 9. Sinfonie wurden vom Orchester unter 
V. Lachner's Direction mit alle dem Feuer, der Präcision und Fein
heit ausgeführt, die man bei Wiedergabe solcher Werke nur immer 
wOnschen und verlanien mag. Die Vorträge des Herrn Dr. Krükl 
bekundeten ein genILues und feines Verständniss der so verschieden
artigen Compositionen, und fanden wir besonders ausgezeichnet 
jenen der Scene des Agamemnon, so wie auch die kraftvolle und 
wohlklingende Stimme desselben einen sehr befriedigenden Eindruck 
machte. Die Soli sangen Frau U Ir ich-Roh n (Sopran) Frau Lud. 
w i g - Me da I (Alt), früher dem hiesigel1 Theater einige Zeit ange
hörig, Hr. S ch lös s e r (Tenor) und Hr. Dr. Kr ü k I (Bass) und er .. 
freuten durch vollständige Sicherheit namentlich in den hoch gelegenen 
Stellen der allseitig schwierigen l'artien; die Chöre wurden durch 

. den Theater-Chor unter Mitwirkung verschiedener Mitglieder des 
Musikvereins in kräftiger und präciser Weise ausgeführt; so fanden 
diele Concerte des Hoftheaters in musikalischer Hinsicht, wenn 
auch leider nicht in Beziehung au'f den Besuch derselben, den be
friedigendsten Abschluss. 

Die vi er t e Kammermusik-Aft'ührung, ebenfalls die Letzte dieser 
Saison, brachte Mo zar t'tJ Quintett in D-dur för Streichinstrumente, 
Me nd eIs s 0 h n's Klaviertrio in C-moll, und 8 ch u be r t's Quartett 
in D-moll, eine besonders tüchtige anerkennenswerthe Leistung 
unserer Quartettisten, die sich der Ausführung der beiden erstge
nannten Werke, wovon Mozart's Quintett als ziemliche Seltenheit 
erschien, in würdigster Weise anschloss. 

Dem Musikvereius - Concert lag ein gutes und interessantes 
Programm zu Grunde, das im Wesentlichen folgende Nummern ent
hielt: Salve Regina, von Hauptmann; der 23. Psalm für Frauenchor 
von F. Schubert; "Schön Rohtraut" und "Zigeunerleben" von Schu
mann; "Frühlingsbotschaft" von Gade. Dies die Gesangsnummern, 
welche sehr befriedigend ausgeführt, und wovon "Schön Robtraut" und 
.,.Zigeunerleben" wiederholt werden mussten. Die Instrumentalmusik 
war durch eine von Hrn. Me r t k e treftlich gespielten Sonate für Clavier 
von Galuppi, und dur~h das 4ndante und Finale aus Beethoven's 
Claviertrio in G-dur ve rtreten, wobei sich für Violine und VioloD" 
eell die RH. Koning und Köndinier betbeiligten. Die Sonate Ton 
Galuppi war für Solche, deren Geschmack nicht Überreitzt ist, eine 
sehr dankenswerthe Gab~, und der Erfolg derselben bewies auch, 
dass sich unter den Zuhörern nicht Wenige befanden, die sich für 
.solche Musik interessirten. 

LW a c 11 r I e 11 teD. 

!laDDhelm. Am 5. Mai gab der Clavierspieler R i ce aus Phila
delphia, nachdem er sich einige Tage vorher schon im Zwischen
act einer Theatervorstellung hatte hören lassen, unter Mitwirkung 
mehrerer Sänger und Sängerinnen der hiesigen Oper ein Concert 
im Aulssaale, und bewährte sich als einen sowohl nach technischer 
wie geistiger Ausbildung sehr tüchtigen Pianisten. 

ODID. Ueber den plötzlichen EntAchluss des Hrn. Dr. F. HilI er, 
'Beine FUllctionen als städtischer Capellmeister, Director des Con-
1Jervatoriums und der Concertgesellschaft in C ö 1 n niederzulegen, 
wird vom Publikum natürlich Vieles gesprochen und noch mebr 
vermuthet. Nacb den aus guter Quel1e UDS gewordenen Mitthei
lungen ist dieser Schritt aus einer Combination von gewissen älteren 
Motiven der Unzufriedenheit mit einem neueren Anlatls, als zünden
-den Funken, hervorgegangen. Hr. Dr. Hiller hatte nämlich schon 
!ängere Zeit, einestheils eine Aufbesserung seines Gehaltes von 600 
Thlr. fÖr die Function als städtischer Capellmeister, anderntheils 
-die Zusicherung einer bestimmten Pension für sich und seine Fa
milie sowie überhaupt eine contractliche }"ixirung Beiner Stellung 
gewünscht und beantragt, ohne ein entsprechendes Entgegenkommen 
gefunden zu haben. Inzwischen hatte er kürzlich, gleichsam um 
.. ich selbst zu helfen, ein von ihm und Herrn Joacbim gemeinsam 
zu gebendes Concert apgekündigt und dafür um unentgeltliche 
UeberlaBsung des groBsen GÜrzenichsaales nachgelucht, in der Vor
.aussetzung, dass man städtischerseita die vielfachen Opfer gerD 
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~erkennen würde, die er circa achtzehn Jahre durch zahllose Auf
führungen zu woblthätigen Zwecken stets bereitwilligst gebracht 
hatte. Nichts desto weniger wurde ihm sein Gesuch abgeschlagen, 
damit nicht eine für die Gürzenich-Verwaltung lästige Präcedenz 
geschaft'en würde. In der unerwarteten Verweigerung seiner Bitte 
fand Hr. Dr. Hiller eine Missachtung seiner bisheriger künatlerischeo 
Leistungen und persönlichen Verdienste. Indem er sodann unter 
dem Eindruck einer solchen auch jener früher ihm abgeschlagenen 
Wünsche sich wieder erinnert haben mag, kam er zum plötzlicheQ 
Entschluss dieser Kündigung, welche in engeren wie weiteren Kreiseu 
Aufsehen gemacht hat. ,. 

Hannover. Am 24. April trat, nach längerem Leiden, die Opern· 
8ängerin. Frl. S. Reck, in einer von ibr gegebenen, sehr besuchten 
Soiree, wieder vor die OetTentlichkeit, unterstützt von den Berreu. 
Kayser (Violine), Matys (Cello) von der hiesigen königl. Theater
Oapelle, sowie von ihrer Schwester, einer hier sehr geachteten 
Ciavierlehrerin. Letztere drei executirten in vollendeter Weise Com
positionen von B e e t h 0 v e n (Trio Op. 1, 2.), M end e 1 S s 0 h n. 
Da vi d und S ch um an n. - Die Sängerin selbst (Sopran) gab 
durch tadellosen Vortrag der Freischütz - Arie, "Mondnacht" von 
S ch u m an n, Arie aU8 "Don Juao" u. s. w. Beweis von der guten 
Schule des Herrn K 0 c h in Cöln. Ihre Stimme ist kernig, doch 
nicht scbarf; die Tonbildung sicher; der Ansatz leicht; der Vortrag 
durchdacht. Eine besonders trellliche Leistung war das "Echolied" 
von Eckert; hier zeigte sie eine bedeutende Vollendung im Oolora
tur-Gesange. HotTentlich wird die begabte Künstlerin bald wieder 
einen entsprechenden Wirkungskreis nnden. 

!Ieben. Am 22. April feierte der "Aacbener Instrumentalver
ein" sein 2öjilhriges Stiftungsfest mit einem glänzenden Concerte -
glänzend durch den Inhalt des Programms, sowie durch die Mit
wirkung ausgezeichneter Solisten und durch die ausgezeichnete 
Durchführung der sämmtlichen Programm - Nummern. Man gab: 
Ouvertüre zur "Zauberflöte ;" Violinconeert N· 9 VOD S P 0 h r; 
Sopran-Arie aUB "Fidelio" ("Abscheulicher, wo eilst du hin"); Ro
manze in G-dur für Violine, mit Orchester Ton Be e th 0 v en und 
Präludium, Menuett und Gavotte fUr Violin-t;olo von Seb. Ba c h; 
Arie "Auf starkem Fittige" und Chor "Die Himmel enählen" aUI 
Haydn's "Schöpfung," und in der zweiten Abtheilung Beetho
v e n 's neunte Sinfonie. Die Violinvorträge wurden von Meister 
J 0 a e h i m mit jeDer Vollendung ausgeführt, wie sie eben nur ihm 
erreichbar ist. Ein zweiter, hier bisher noch unbekannter Gast war 
Frau Jen ny Sol ta n s vom kgI. Hoftheater in Oassel t welche die 
beiden angeführten Arien mit einer klangreichen und sympathischen 
Stimme und mit seelenvollem Ansdruck und künstlerischem Ver· . 
ständniss vortrug und das Publikum zum lebhaftesten Beifall hin-
riss. Dieser steigerte sich bis lum zweimaligen Hervorruf nach 
der Arie von Haydn, welche mall hier seit Jenny Lind in ihrer 
besten Zeit nicht mehr mit solcher Vollendung singeD hörte. Im 
Soloquartett der neunten Sinfonie wirkten ausser Frau Soltans noch 
Frl. Jenny Niethen aus Cölo sowie die HH. Theodor GÖbbel. 
und C. F. Ac k e n saus Aachen mit. Der Chor bestand aas deo 
Aacbener Gesangvereinen "Liedertafel," "Concordia" und "städti
scber Gesangverein" und leistete, 80wie auch das auf 76 Mann ver
stärkte Orchester unter der gediegenen Leitung des städtischeo 
Musikdirectors Brn. Fe r d. B re u nun g wahrhaft VortretBiches. 
Den Schluss des schönen Festes macbte ein gemeinschaftliches 
Abendessen vieler Mitwirkendon uod Mosikfreunde im Bernart'schen 
Saale, gewürzt durch sionige, sowohl ernste als humoristische Toaste 
und wurde bei dieser Gelegenheit dem Dirigenten, Hrn. Breunung, 
von den Mitgliedern des Vereins als Zeichen ihrer Achtung und 
Verehrung ein Tactstock von Elfenbein mit reichen Goldverzierun
gen überreicht, mit dem ausgesprochenen Wunsche, dass er densel
ben noch lI&nge zum Gedeihen des Vereins führen möge. 

Satzbarg. In dem jüngst stattgefundenen Concerte des "Mo
zarteums" kam u. A. eine SympAonie concertante (Tripel-Concert 
in einem Satz) für Violine, Viola und Cello mit Orchester zur Auf
führung, welches der Capellmeister Dr. 0 t toB ach nach einer 
aufgefundenen handschriftlichen Skizze Mozart's getreu im Style 
desselben ausgeführt, instrumentirt und mit einer dreistimmigen 
Cadenz versehen hat. Das Ganze machte einen sehr günstigen Ein
druck und dürfte bald weitere Verbreitung nnden. 

".* Bei dem Festessen, welches dem Abbe Li I z t zu EhreIL 
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in Wien nRnltaltel wurde, seigte ma. ein interessant'l Doeument, 
D1lialieb aas Programm so dem enten von Liszt io Wien gegebeneD 
CcJDcert~. D_seJbe lautet: "Programm deI CODcertes, welches der 
1.~ibrige Knabe Fra n. L i s • t Sonntag. dea lS. April 1828, im 
~. lt. BedouteDsaale gegeben bat: Erster Satz der groslea Sym
phonie in C von MOIart ; CODcert in H-moll fiir das Pianoforte mit 
Orchester von Bummel; Arie von Cocchi, gesungen von Frau Sehät_, 
,eb. Roldhaos (Oldosi); Variationen flr du Pianoforte von Mo
nheles; Vocalquartett, gesungen 'Yon den HB. Haitzinger. Rauleher, 
.precbt und Seipelt; freie Phantasie auf dem Pianoforte n"ch 
einem 'Yon den Zubörern aur.urebenden Thema." 

"'.* (EiD probates Mittel Bur Füllung von Concertsilen). Die 
San - FrancilcG Abend - Post meldet: Ir FinEzir Dollars wurdeu 'Yon 
Prof. Mo re '7 aJs Preis für diejenige Dame ausgeletzt, welche die 
grS8ste Antl"bI Herren in ihrer Begleitung su setner Vorstelluog in 
ier Akademie rür Musik f1lhren würde. Anfänglich kamen einige 
sarte Wesen in Begleitung Ton 10 bis 12 Herreo. aber Seblag acbt 
Ubr machte die Siegerin ihre Erscheinung und bngsirte die sich 
an ihrem Scblepptau beündlichen '16 Herren ia die Akademie für 
Musik binein, wo ihr alsdanD der ausgesetzte Preis .uerkanot wurde; 
dieselbe hiess Miss Lind.ey. Eine andere junge Dame, Miss Emma 
Howe, baUe 61 Herren im Gefolg. und erraog den .weiten Preis. 

*.- Der Herzog von Braun8chweig bat 8einem Bofcapellmei
iter Fraoz Abt und dem Tenoristen S 0 nt h e im Tom Hoftheater 
in Stattgart den Orden Heinrich des Löwen verlieben. 

111** Dr. Eduard D e Tri e n t wird mit dem Titel eines General
Direetors und eiDigen Zu,eständnissen in Betreff grö8serer Selb8t
.tlndigk~it in der Theaterleituog in seiner Stellung am Hoftheater 
in CarJsrube verbleiben. 

* •• MU8ikdirector B i I s e VOD Berlin wird den Sommer über 
wieder mit seiner vortreiBicban Capelle in Warscbau concertiren. 

"'.* Der Herzog von Coburg hat Bfn. Pr a D z, dem Gründer 
tles Tor einiran' Jabren in Coborr 6röfl'neten und Ton ibm mit 
bestem Erfolge geleiteten Conser9'atoriums für Gelang die Medaille 
fdr Kunst und WisseDschaft verliehen. Hr. Pranz hat übrigens sei
nen Cursus zu Ostern geschlossen und noch Dicht wieder e(oiJDet, 
da er ein ähnliches Institut fOr Gesang in Ban D 0 ver zu begrün
den gedenkt, wozu er bereits persöolich die einleitenden Vorberei
tungen getroWen hat. 

*.* Der bekannte Componist und bisherige Dirigent der itaUe
mischen Oper in Ooyent·Garden, Hr. Michael Co 8 t a, ein geborner 
Neapolitaner, ist kürzlich zum Baronet erhoben und ihm somit der 
persönliche Adel verlieben worden, so dals er fernerbin statt Mister 
Costa - Sir Michael Costa genannt wird. Da er durch die Ver
schmelzung der bei den italieniscben Opern in ein UnternehmeD 
leiDe Dirigenten8telle in Vovent-Garden verloren hat, wird Sir 
Micbael fortan seine Kräfte einzig und allein den Concerten der 
Sacred Harmonie Society widmen • 

•• ' U I ] man n macht mit der Messe von R 0 s s in i in Italien 
überall Furore. In Rom wurde dieselbe am 19 April in der Kirche 
Ban Giovanni di Lateran 0, an deren Bocbaltar nur der Papst 
MeHe lesen aarf, vor einer zahlreichen und auserlesenen Gesell-
8chaft in lateiniscber Sprache aufgeffthrt. Ein Sitzplatz kostete 1& 
bis 20 Lire, ein Stehplatz 7 Lire. *.. In C öl 0 ist nun auch das in der Nähe des Flora-Gartens 
gelegene Actientheater abgebrannt iman yermutbet absichtliche 
Brandleguog • 

•• * Die Cr,stal1palast - Concerte begannen wieder am 1. Mai 
mit einem grossen Musikfeste zu Ehren R08sini's. 8000 Mitwirkende 
betbeiligten sich an den Aufführungen unter der Leitung Co s t a'.: 

*.* Hr. Friedrich Grützmacher in Drt,sden it.t von der 
musikalischen Akademie in St 0 c k hol m zum Ehrenmitglied ernannt 
worden. 

*.* Die Pianistin Frl. M & r y K re b s aus Dresden ist zum 
Ehrenmitgliede des Prager Conservatoriums ernannt ~orden. 

*. * Gelegentlich der nächstbevorstebenden Einweihung des 
neuen Opernhau,es in Wie n sind dem Vernehmen nach verschiedene 
'Auszeichnungen verliehen worden. Die Hofopernsängerhl Fr). Eh 0 D 

und }"rBu W i I t sind zu Kammersängerinnen ernannt und die der 
BofoperDdirector und Cape11m. Es se r sowie die Sänger Wal t er, 
lJ eck und D ra x 1 er baben den Frans·Joseph-Orden erhaltene 

•• * VOD Hrn. Capellmei.ter Drl S eh 1 I) t te re r in Augsburg 
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wird eiD ,rosses Werk vorbereitet, desleo ellter Band in Kurze. 
encheioen 1011. Es ist eine .Geschiehte der geistlichen Dichtun,. 
und der kirchlicben Tonkunlt in ihrem Zusammenhange mit der 
politiscben uud socialen Entwicklung, insbesondere des deutscben 
Volkes." Da. Werk 10U sowohl eine umfassende Darstellung der 
Liederdichtung yon der frOhesten bis Bur neuelten Zeit, wie auch eine 
vollständige Musikgescbichte der kircblichen Tonkuust bieteo. Der 
Standpunkt deI Verfasser, ist lediglich der des Forscherl und KünsterB. 
Der I. Band entbält die Geschichte der geistlicben Dichtung im 
ersten Jahrtausend der christlichen Kirche, also syrische, grie
chiscbe, lateiniscbe und Itteste deutscbe Poelie und Kunst. -
Band 11. umrasst den Zeitraum bis zur ReformatioD, Band IU. d_ 
16. und 1'1. Jabrhundert. Band IV. das 18. und 19. Jahrhundert. 

Dieses gro8sartige Werk dea in der ltIusikgeschichte berühmten. 
Forschers wird nicht Dicbt nur fOr Hymnologen VOD Fach, sonderD 
för jeden Theologen und Musiker, für jeden Literatur- und Musik
freund von grösstem Interesse sein. 

•• * Das .Florentiner Streichquartett" hat mit dem "scbwedi
Ichen Slogerquartett" in Na n t es concertirt. 

*.* Die General-Intendanz des Wi e n e r 0 per n tb e a ter .. 
hat gegen die contraetbrüchige, resp. durchgebrannte SIDgerinD 
Frl. Ida Benea die Klage auf Zahlung einer Stra'summe von 12,00() 
I. eingeleitet. 

*.* Theaterdirector Ern I t in C ö 1 n hat nicbt die Erlaubnis! er
balten, auf dem Beumarkt ein Interimstheater zu errichteD. 

*.* Go uno d's .Romeo und Julie· ist in War s cb au ZUII) 

IJeneßz der Ml1e. Art at mit bestem Erfolg lur Aufführung ge
kommen. 

*.* DerInteDdant des HoftheattU's in Stuttgart, Hr. v. GaU,. 
ist auf sein Ansuchen pensionirt worden. 

*.* Am 20. April starb in Kiel der Compouist Dr. Carl L ö w e,. 
geboren am 30. November 1796 zu L ö b ej ü n n bei Halle. Er 
studirte in Halle unter Tür k's Leitung Musik, zugleich aber aucb 
Theologie und Philosophie, gewann die Freundschaft C. M. VOD 
We b er'. und ward 1820 als königl. Musikdirector nach StettiD 
berufen, wo er 46 Jahre lang als Organist und Gymnasiallt3hrer
gewirkt bat. Im Jahre 1866 nahm er Seill('n Abschied und siedelte 
zu seinem Schwiegersohn, dem Seecapitän v. BotbwelJ, iiber. Ale. 
Vocalcomponist behauptete er eine der ersten Stellen in der Gegen
wart; viele seiner Balladen und Lieder, uamentlich G ö t he 'sche,.. 
sind bekannt, ja fast volkstbümlich geworden. Auch bat er eine 
Reibe von Oratorien: "Gutenberg" , "Joh3nn HUBS", ,,8iebenschläfer rL 

etc. nach Gedicbten von L. Gi es e b rech t in Stettin und einig& 
Operntexte von Raupach in Musik gesetzt. Dje Zahl der von ihm 
erschienenen Werke beträgt über hundert. 

*.* In Breslau starb am 26. April der Bassist Rot h, ein all
gemein beliebtes und geacbtetes Mitglied des Stadttheaters. 

*.* Der "Allgemeine deutsche Tonküost1ervereiu" wird am 
10. 11. und 12. Juli d. J. in Lei p z i g tagen. Es werden drei 
Mnsikauffllhrungeo, nämlich 1. ein Orgelconcert, 2. eine Kammer .. 
musikmatinee und S. eine Concert des R i e d e l'echen Vereins statt
finden, sowie auch Vorträge über kunstpbiIosophiscbe, sociale und 
pädagogische Fragen gehalten werden. 

*** Die durch mehrere Blätter laufende Nachricht von dem ,-, 
Eogagement des FrI. M a l1i n ger in Be r 1i n ist un begrOndet. 

*** Der Dichter Hr. Müll er v. d. Wer r a aus Lei p z i g 
theilt mit, dass aus dem Nachlü8se eines berühmten Tonsetzers, der 
ein intimer Frennd Mo zar t's, Be e t h 0 v e n'8 und fI. c bub e r t'. 
war, ibm höchst werth,·ol1e Autographen zum Verkaufe anvertraut 
worden sind. Dieselben bilden vollständige, von den Autoren (Com .. 
pOllisteu) eigenbändig geschriebene Werk~, und zwar von Mozar' 
ein kleines Streichquartett, von Beethoven einige Pianoforte-Piecen 
und von Frauz Scbubert mehrere seiner schön8ten Lieder, z. B .. 

Die Forelle". und zwar, WaS diese Piecen um so werthvoller mll.cbt,. 
" mit Abweichungen von den bekanuten Ausgaben und mit Randbe-
merkungen, sowie Widmung. Auch ein Doch ungedrucktetl (nicht 
edirtes) Lied Dach Worten der heiligen Schrift von S cb u b er t 
befindet sich unter diesem kostbaren musikalischen Schab. Ver
ehrer genannter Tonmeister, welche eines oder das Kodere Autograpb 
erwerben wollen, mögen sich an ~rn. Müller wenden. 

YeranttD. Red. Ed. Föelterer. Druck t1. earl lVallau, Mainz • 
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Franz Müller: "Die Meistersinger von Nümberg." Ein 
Versuch zur Einführung in die gleichnamige Dichtung 
Richard Wagner's. München, bei Christian 
Kai s er. 1869. Preis 2 Thlr. 

Be.prochen von lobert 1.liol. 

(S chi u s s.) 

Von der Nator der Sache scbon gebot~D, bildet die Abhandlung 
c1es "Meistergesanges" ein rrösseres Feld. Und .0 zeigt er eieh 
.IIS mit seiner Förmlichkeit al. ein schöne. Element, das auf die 
lhioigung der SitteD, wie auf den Bund der Bürger woblthitig mit-
,ewirkt b'!-t, wie er ja aneh noch einen Rndern Baustein berzutrug: 
er hat ehr' M u sift im aeateclJen'Bfftgerbau.e eine StlUe angebahnt 
unel bereitet. Nachdem UD. der Verlaner von der QueUe dieses 
echönen berrlichen Stromes bis zu . seiner Ausbreitung fiber alle 
cleutachen Gaue gembrt hat, be8cbreit~t er aucb das Beiligthom der 
Meisterainger an der Hand ihrer Grundgesetze nach aussen und 
ion"D: der Sc h u lord n U 0 r, oder des Lagerbucbe. und der Ta
b u I a tor, "voo denen jene den gescblftlicheu Organismus regelt 
lind diese, die letztere, die Norm tiber AbialBOOr und Vortrag der 
Meistergesinge, die Prolodie Ist." Bei Besprechung der Tabulatur 
l!at namentlich reges Interesse die Auft'iibrung der SS "Fehler·, 
wo.ou mancher eiDzeIne schoo ein "Versuogen und "ertbao- eiD· 
bringen konote und die, nach der Bemerkung Müller'e, B 0 u t e r
w e k in seiner "Geschichte der Poe~e und Beredtsamkeit- als dao 
Anfang der Kritik der deutschen Literatur bezeiehnete. 

Nameotlicb sind es wieder diese Abschoitte, wie 'scbon die ana
logen bei des Verfassers früheren Werken, welche uns über seiDe 
grols.rUgen Studien, seineo eminenten Fleill und die Ausdauer, 
mit denen er deo sicher oft .chwer zugänglichen Quellen"erken 
aachforsebte, den überzeugendsten Aufschlus. gebeo. Dasselbe 
~8nnen wir nur fiber das wiederholen, was er über den To n, d. b. 
die Versart und deren Sin,wei,e der Meistergesllnge sagt. .Ein 
etattlicher Straus. oder KrsDz 'Ion "T ö n e Da, geblfimten und un" 
reblümteo; Dicht waDIger als 221 an der Zahl r Welch ein Beich
tbom wunderlicher Farben und Klinge! Welcb eine FOlie YOIl 

X.men; ber6hmten, drolligen und eroltpotniscben, in bunter Ab
wechslung I Eine hierortige spaclene Anführnn, derselben ge.tattet 
Icbon der Raum nicht, so interessant a]l belehrend es auch wlre. 

Uud welch Jlertliches Bila; geselchnet VOD mit der liebandlten 
Bllnd geruhrt~D PiDl~lstrioben, entrollt sich dann in aer Lultene
"'chi'eJbuog des "Patriarchena der Meistersinger: B. o. Sac b.; 
auch eines Hauptbelden der W.gner'.cben Dichtung. DieseR Ab
_nitt beschUelat eine Betra~htung 8ber die Rette des Meiste,... 
atllferthum., aen Zerfall ihrer letzten Ruinen und ,iDd iha a.elt 
IIIoeh eh~i,e musikallscbe Benagen gegeben und ."at In der J. 
älld n. 8- modefne, Noteoechrlft mit belpmgter BarmoDielru ... 
~ \ 

~ 
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Lieder Wi z I a "ts (13. Jahrhundert), in "r 111. der "Iaoge Ton" 
Regenbogen's und in der IV'. dei "Spieg.lton" lt'rauenlob',. 

Wir verweilteu bei diesem ersteo Abscbnitt 110gere Zeit -
unabsichtlich und gebotes dorch die eigenthümJiche, dankbare Be
haodlong des sonst ziemlicb spröden Stol'u. und jetzt, da wir uns 
der BetracbtuDg des Wagner'schen Kunstwerkes zuweuden, möchten 
wir uns eig.utlich nach mehr filMr aie treue, lelte- .Iad erkennt4 

nissvoJle Hingabe tH. Verfassers darOber .HIa,len. Doeh .iazQ 
kann hier selbstverständlich der Ort nicht seiu und können wir nut' 
an Mf1Uer's Scbrift selbst verweisen. 

Als EioJeitunl aber du Te~tllobe von Wagper'. Oper gibt UDS 

der Verfalser nmeiat die io Wagner', "Mitlbeilungen an Hip. 
Freunde" znerat "eröjftlicbte Skilze des Stole.. Dar. aßsehUe.~ 
send entwickelt er in's Detail zerlegt die lanu Uuadluog, .Gliea 
an Glied, in ibrem Eatatebeo, ihrem Fortaebreit.", bit .u der, dQre~ 
aie planvolle Anlage dei Gaozen beclipgten .iotub schöuen LÖIIJIIC 

des Knoten.· Und wahrlich! Die. Uin, • .r. Ve, ... ileD, -4 .. ö, 
durcbdringendeu Erklnntni.. wegen dqrchaoa geboten "biea, ... 
yerlohote sich, es war keio ermüdendei, denp erweck' dureb lIe. 
Verf. gei8t,,011el Wort. lebten die herrlichen GestaJtell W"gner'. vor 
unserem Geiste.auge ein erquickendes Lebep, da, Doch dorch prlic'T 
nute Z.ichnunc der eiDselala Charader. iPl uachfolgeadeB .A bot 
.baitt gebobeo wird I 

Der Besprechung dei Tonalen des W.,ner' •• heD Werk .. iel 
der ,r818te und bedeutendste Then d'l Buehe. g.widmet. Ud 
welln der Verl. in leiDer - einer wabren aud ibn d.hldb 80 schi. 
.ierenden - Beecheicle.beit sagt: .Aofinp siod', die icb darbiete.
und weon er seioe bedeutende Schrift Dur ,ine8 ." e .. ach - neaut; 
daDD ilt e. wahrhaft1r tin Anlanr, der SpI&erkom.lnde wenipte ... 
stutzig zu machen, wenn nicht ganz und gar zur6cll1uBchre.kM 
.eeignet ist, uoa ein V'Muht cl. a .. Vedasur, .oh8nater flt.ol, 
nio kann, wie er lich 6berhaupt cl .... n früheren aeflleiehen Ar .. 
beilen, würdigst aoachlieast, ja c1ie.selben aB ~blrferer, .u,"plbl"
,.er Diction lbeihr.iae nooh übertrift't. Mit BiD.lJliehung reichlicher 
NoteDbeispiele, lebeHire. Belepo, bRei,t er - ÜMrz.eUet 'lID' 
überzeugend -, dus "IA keiuem der bieh.ricen. lJi. jetet bebJIouD 
Werke Wacoer's der Meloelie - .h.,r "ahNP, aie eiD tieln .. 
klarer_ Quell, warm, SchWDDpoil 11M kr.if&i, I.t -, delD bar Ja 0": 
ni.eben Leben, der ContJ'apußct,ik lind Polyphonie, d., 
W.1t der thematischen Motive, der TeebDik der Compolitioa, 0 •• 
Schanbeit und Wahrbeit der DeclamaU"u, - fiber.baupt der caa.eQ 
lIluikaliacheD Characteriatik. ihr Recbt .0 ,eworde •• al. in d ... 
jebiceD, du. keio aoderes so dUJ'cla llD' jJllrch eiDbeUJicb ia .ein. 
maoai,fachen Farben uDd )tllagen, keinu ,la dllrohtichtil uud de.,la 
10 ,..Ittiet, keine. \,on gröuerem. kÜDltleriaeb-etbiachen Chball_ 
Jreioee YOD cle,. .uehteriech-muljkali.~h.D Idee dei ,olleo Künstle. 
mehl' beeeelt ud ,eka,ell lei-, al. ditt ... oe.,te Werk Wagner'" 
Dafür ,iael Bchon Belb.tredellder .Be" die 16 ßalIp~moti".t cU. 
fler Y .... ,. mittheilt; ihre Welt i.t eine DDeftIl ... 1ic'he. • ,ehiJrt 
eh, lalli •• Stadium 111 ihr.r A .. b •• te Oll. di. hbJr.beudete. 'r~Jli
.. LIeN UD. BereisteI08rt.i •• r •• l1pi fir "'ge ........ ~8Aipl. 



• -
ung, zu ihrer analytischen Reproducirung. Aber aie lohnt, diese 
Schöpfung, wie keine zweite vielleicht, für diese Liebe und Hin
,ebung! 

Mit einem Rückblick beschlieut der Verfasser sein bedeutsames 
Buch - ein schanes Zeichen der Zeit -, und magen nur noch aus die
.em Rückblick die allgemein wahren Worte hier Platz finden: "Gün
stiger konnte einem Dichter kein Stoff für seinen Zweck kommen. 
als derjenige der" Meistersinger von Nürnberg." Mit einem Schlage 
llaL die Hand des Wortdichtera und Componisteo hier vernichtet, 
dort geschaffen. Unendlichen Erostes und ebenso unendlicher Hei
terkeit ist darin uiedergerissen und erbaut, mit dem dürren Laub, 
durch den Spiegel, der zugleich Brennspiegel, aufgeräumt, ein frisches 
Grün gesäet und gezeitigt. Man wird diese Thatsache schwerlich 
antasten oder es müsste die zerschlagene ßeckmesser'sche Laute 
noch weitere Klimp-ergelüste überkommen." 

Dem hochgeehrten Verfasser seien nur Doch schlüsslich im 
Namen AlJer, die es mit der Kunst ernst meinen, die Worte Wal
thers mit der ergebensten Bitte, das "renige, was wir gesagt, aus 
warmem Herzen kommend, freundlichst beurtheilend aufzunehmeD, 
entgegengerufen : 

Babt Daok der Güte 
Aus tiefstem Gemüthe! 

••••• 

Das 46. Niederrheinische Musikfest. 
Ge fe i e r tin D ü s seI d 0 r f am 16., 17. UD d 18. Mai. 

Zum 16. Male sah Düsseldorf in seinen Mauern eine zahlreiche, 
glänzende Schaar von ausf1benden Musikern und Dilletanten ver
sammelt zur DurchführunI! eines jener Feste, deren 50jähriges 
Jubiläum im vorigen Jahre zu Cöln gefeiert wurde und welche sich 
durch ihre gediegenen Programme sowie durch die vorzügliche 
ÄusführJlnr der besten Werke unserer grossen Tonmeister einen 
Weltrul erworben haben und aUe anderen ähnlieben Unternehmen 
in den Schatteo stelleo. Von jehdr haben die DüsseJdorfer Feste 
su den gelungensten der ganzen Reihe derselben gezählt und seit 
durch die BerltelJüng einer grossen, ihrem Zwecke vollkommen 
entsprechellden Tonhalle mit einer vortreftlichen Orgel auch in 
dieler Richtung leIbst den strengsten Anforderungen Genüge ge
leistet ist, hat diese Stadt, welcher auch Doch aodere günstige 
Verhältnisse zu statten kommen, sicherlich die Concurrenz mit den 
'Verbündeten Städten Cöln und Aachen nicht mehr zu scheuen. Die 
Vorbereitungen waren von dem Fe8tcomit~ mit aUer Umsicht und 
im grossl&rtigsten Massstabe getroffen. Das Orchester zählte 60 
Violinen, 19 Violen, 19 Violoncelle und 13 Contrabäsle, mit den 
Blisern etc. zusammen 134 Mitwirkende, daruoter die auserlesensten 
Instrumentalisten aus den bedeutendsten Städten des Nied~rrheln8, 
aus Paris, Hamburg, Leipzig etc. etc., wäbrend die Gesaogvereine 
Ton Düsaeldorf, Cöln, Aachen, Barmen I Bonn, Coblenz, Crefeld, 
Duiiburg, Elberfeld, Erkelenl, Mdblheim 8. d. Ruhr, Gladbacb u. a. 
eine wohlvorbereitete Chorma81e von 220 Sopran-, 176 Alt-, 128 
Tenor-, uod 192 Bau-, im Ganzen 710 Stimmen Bur Verfügung 
ge.tellt hatten. AI. Soli.ten figurirten auf dem Programm: Fraq 
E m i I i e Bell i D I ra t b, Concertsängerin aUI Dreade .. und Frau 
Jeno7 Sol ta D I, Hofoperollogerin aua CUle} (Sopran), Frau J 0 a
., h im aus Berlin (Alt), Hr. V 0 g I. Bofopernsänger aus Mlnchen 
(Tenor), Hr. C.rl R i 11, grouberzogl. Kammersänger aus Schwerha 
(Bass), Hr. Jo •• I e • c b im, Concertdirector aus Berlin (Violine), 
Hr. Fried. G r ii tz mach e r aUI Dresden (VioloDceU) und Hr. FranlS 
K n a p p e au. DGuel40rf (Orgel). Du erste Feateoncert brachte 
da. OratoriulD "Jolua"· VOD R iL D deI und die Sinfonie in A· dur 
(!l,. 7) von B'a e t b 0 .... to. Dr. Jut i 118 R i e t z, Hofcapellmei8ter 
In Drttiden äDd Kusikdkeotor J u I i U I Tau Ich in DÜIs61dorf 
theitten slch iiJ· tUe anqtiMb. Leitl1n", der ·Festconcerte~ Da. er.te 
Ceaceri diric1rte aatü rlich Bi e t I, bekaDntlich eioer aer au-reseiob
DeuteD unter deD jetst lebenden Diri,.atea. Wir k6nBe1l im Augea e 

blick Dicht f •• eatellea, wie viet. ellel.r Feste er schoß- iJi rlihmlioh.&er 
.. ei,e ,eleltet ~bat, : aber: ··e. ,.r dereD eirre· ~ hab"eb.~ Aßsahl 
ud wena er iq den Proben an leinea Pult tritt Qod deo Takt· 
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stock ergreift, dann wissen und spüren auch die seiner Herrschaft 
zeitweise untergebenen Schaaren, dass aie in sicherer Hut sind und 
ihnen nicht leicht etwas Schlimmes paslliren kalln und sie singen 
und spielen darum mit verdoppelter Lust uud Sicherheit. 

Zum "Josua" hatte Rietz eine Orgelstimme geschrieben ulld 
die Instrumentation in recht zweckm~ssi~er und effectvoller Weise 
ergänzt und verstärkt. Reicht dieses Werk, welches von Hindel 
im Jahre 1747 in Zeit von vier Wocllen geschrieben und am 9. 
März 1748 zur Aufführung gebracht wurde, auch nicht an die Höbe 
seines "Messias", "Makkabäus", "Israel in Egyptcn" hinan, so spricht 
doch der Genius des Componisten in den Chören wie in deo Solo
stOcken noch immer gewaltig genug zum Herzen des Zuhörers 
und fehlt es auch diesem Werke nicht an Momenten von tiefer
greifender Wirkung. Die Chöre wurden im Gauzen vortrelllicb 
executirt, wenn auch die Einsätze mitunter etwas bestimmter hätteD 
sein können. Der Chor im 3 Thei!: "Seht der Sieger naht" musste 
auf stürmisches Verlangen wiederholt werden. - Was die Solo
partien betrifft, so muss in erster Reihe die Leistung der Frau 
Joachim hervorgehoben werden, eine Leistung, die wirklich über 
alles Lob erhaben war. 

Es ist schwer, da Einzeloheiten hervorzuheben, wo Alles io 
eiuer Weise vollendet ,gegeben wurde. die einen WUllscb nach Bes
serem gar nicht mehr aufkommen lässt. Sollen wir deoDoch ein
zelne Momeote hervorheben, so citiren wir im 1. Theile die Arie: 
"Sage, bohes Wesen an", und die Stelle: "Hier, wo das Glück, 
die stille Freude herrscht", sowie Recitativ und Arie JJ Wer naht 
sich mir?", wo die GefübJsinoigkeit, und die meisterhafte Vortrags
weise die Hörer am tiefsten ergriffen und zu enthusiastischem Bei
fall hinrissen. Dass Frau Sol ta n s auf diesem ihr noch neuem 
Kampfplatze und gerade in einer ihr etwas fremden Gesangs
gattung , eiDe schwierige Stellung einnahm, begreift sich von 
selbst und es ist gewiss ehrenvoll für die mit einer schönen, 
sympatischen Stimme begabten uud von lobenswerthestem Eifer be
seelte Künstlerin, das" sie deunoch von dem Publikum mehrfach, 
uud insbesondere nach der Arie: ,,0, hätt' icb Jubal's Harf" durch 
sehr lebhaften Beifall ausgezeichnet wurde. Die kleine Partie des 
"Engel" wurde von Frl. Na gel aus Cöln, einer Schülerin de. 

dortigen Kammersängers Hrn. Ern s t K 0 c h, recht wacker vorge
tragen. Hr. V 0 g I. welcher die Partie des Josua saug, ist im Be
sitz einer frischen, Idangvolleu 'fenorstimme, scheint aber im Ora
lorienfaehe noch nicht recht zu Hause zu sein; es fehlt ihm dazu 
oamentlich die nötbige Ruhe uud Sicherheit, sowie auch seine Ein
theiluog des Athems, ja selbst die Reinheit der Intonation mitunter 
su wünschen übrig lässt und er kanate in dieser Beziehung 'rOß 

dem treftlicheo H i 1 1 gar Manches lerneu, welcher seine Meister· 
schaft im OratoriengeS&Dg' wieder glänzend bewährte. Er sang die 
Partie des Caleb und riss namentlich in deo langsameren Tempi-s, 
wie in Recit. und Arie "Mein Schicksal" und in der Arie "SoU ich 
auf Mamre's Fru~btgefild" das Publikum zu stürmischem Beifall hio. 
Was das Orche.ter betrifft, BO stand dasselbe im Allgemeinen auf 
der Habe seiner Anfga.be, doch Hessen dh, Blasinstrumente mitunter 
an Reinheit zu wünschen iibrig. -

Auf das Oratorium folgte - gegen 10 Uhr Abends - die 
Beetboven'sche Sinfonie in A-dur. Das Orchester, welches von 
Freitag Morgens an täglich zwei sehr lange Probt'D gemacht hatte 
und dadurch, durch :die Auft'dhrung des Oratoriums sowie durch 
die grolle Hitze im Concertsaale begreifticherweise in hohem Grade 
erschapft war, konnte in Ausführung dieses Werkes den ausserdelll 
gerechtfertigten strengen Ansprüchen oicbt mehr ganz c.eoügea, 
und die allgemeine Ermüdung macbte .ich wobl bemerklich. Die 
Generalprobe am Sam.tag ergab in djeser Beziehung eiD weit glD
.nigerea Resultat. Ueberdies glauben wir den 4S. und 4. Satz Docb 
Die io einem so rascben 1'empo ,ehört zu haben, wie bei dieser 
Auifübruor; ." Einlatz des ScAerzo ,ab sich recht unruhir und 
im I~tzteo S.... kqbbteo die 16te)s -FigureD rar nicbt .. ehr recM 
zur Geltung kÖl~fJlen. Im gro,sen Ganzen aber war die .Leiatl1n~ 
dei Urclte.t8rs im Oratorium wie in der Sinfonie eine sehr befrie
digende. Trot.dem ... Comite die Eintritt.preise gegen früher 
,icht unbedeqtend erböht batte; waren doch alle Pliltze des 10 ge
rl .. nligeo Saale. im Voraus verkauft und der Zuhörerraum wahrhaft 

. t-b'rfün" '0. dass, ',aiob wohl ein recht, ,~rfreu1icher Eiooahm.über
Ichul ergeben 4itrfte. Auch an ki8.tlertlchen Notabilitäten, welob. 
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-daa Fest besuchten, fehlte es nicht. Wir erwähnen u. A. Ferd. 
Biller von Cö]n, Brambaeh von Bonn. Has enclever von 
-Coblsnz, B r e u nun g von Aachen, Ver b u Ist von Amsterdamt 
Re in t haI er von Bremen, die Professoren B!l m pes ch und Ru-
.., 0 r f f von Cöln etc. etc. (Schluss folgt.) 

- ".00.' 

The harmonious blacksmlth, 

'zu Deutsch: "Der harmonische Hufdchmied," ist der Titel der den 
Meisten der Leser wohl bekannten Varjationen in E von H ä nd e 1. 
Weniger dagegen weiss lIa&n die Veraulastlung dieser Benennung. 
Schreiber dieses meint sich zu erinnern, dass ihm der in England 
-so heimiscbe und bekallnte Pianist P. einst die Mittheilung machte, 
-der betreff"nde Name gründe sich auf die bei den J.4~Dgländern vor-
herrschende Vorliebe, Musikstücken gewisse characteristische Be
nennungen zu geben, und da sich in der zweiten und vierten Va
riation der Ton k mehrmals nacheinander wi6derhole, gleich der 
Wirkung eines.anschlagenden Hammers, so sei diesem Werk Bändel'a 
-obige Bezeichnung zu Theil geworden. 

Die Sache verhält sich aber fo]gendermassen: Als sich Händel 
-einst zu Besuch auf dem Schlosse Cilnnano, Besitzthum seines Gön
ners, des Herzoa-s von C h an dos, befand, besuchte er Kuch das in 
oer Grafschaft. Middlesex gelegene nahe Städchen läUle Stanmore. 
Durch dessen Strassen wandelnd, vernahm er aus einer Hufschmiede 
das Thema der in Rede stehenden Variationen. welches der fleissige 
Schmiede meister vor sich hin pfiff. Dem Meister der Töne aber 
.gefiel die Melodie 80 gut, dass er darüber Variationen schrieb und 
ihnen den Namen "tAe Aarmon;ous blacltsmith" gab. Ob er mit 
dem obenerwähnten Anschlag h auch etwa eine Anspielung geben 
wollte, müssen wir dahingestellt sein lassen. 

Der erwähnte Hufschmied aber wl&r nicht nur seines musika
tischen Talentes, sondern auch seiner Persönlichkeit halber ein bei 
aeinen Mitbürgern sehr beliebter Mann, und bekleidete ausserdem 
Doch die Stelle eines parisk clerk (Kirchspielschreiber). Sein 
Name war Will i a 111 Po w e 1, und er starb am 27. ~'ebfuar 1780, 
ungefähr 78 Jahre I&lt. 

Ein auf dem Friedhof seines Wohnorts ihm zu Ehren von seinen 
Mitbürgern gesetzter, noch jetzt sichtbarer Grabstein, giebt zugleich 
'Zeugniss, dass man wie es Händel durch seiDe Compositionen that, 
.auch letzterem selbst damit noch eine Verehrung .. ollen wollte. 
Die Inschrift aber heisst wörtlich: Sacred to the memory of Wil· 
liam Powel, the Aarmonious blarksmitk, died Febr. 21, 1180, 
-oged about 18. (Tonhalle.) 

••••• 

~ R e 11 r I e 1I teD. 

OaDDstadt. Am 10. Mai starb dahier Bernhard Molique, 
berühmt als Violinvirtu088 und Componist und .eit Ma,.eder's Tod 
.aer Nestor der Geiger. Geboren am 7. October 1808 zu Nftrnberg, 
war er lauge Jahre eine Zierde der Stuttgarter Hofcapelle, uod 
&war von 1826 bis 1849 als Bofmusikdirector und zweit.r Direetor 
'41er Oper. 1849 siedelte er nach London über, wo er mehrere Jahre 
Direetor des Conservatoriums war. Seit kurzem. lebte er hier. 

Wlrlburg. Am 4. d. M. ,ab Hr. Oarl H alll m. eiD 110eh uhr 
.junger Künstler, ein Concert, in welchem derselbe I.ich als Virtuose 
-auf der Violine und auf dem CI.vier in bester Weise accreditirte. 
Er Ipielte auf der Violine CompositiowUl von S po b r, Rod e. S ch u
m a 0 n und V i e u x t e m p 8 und auf dtsm Clavier 4: Sät ... aus der 
4Saite Opa 88 von· R u bin I'. in, lowie das Vorspiel zu R. W ag
G.' r'. "Melstersinger von Nflraberr· und Ooncertparaphrase von 
H. TOD B 41 0 w über die It Versammlung der Meiltersin,er.unftfl 

.... ....... n Oper und erwarb lieh durch .eine verschiedeaartigeo 
Vortrl'8_ .elche überdies sämmtlich auswendig gegeben wurden, 
uagetbeilten Beitall. Der juoge, taleotvolle KOustIer hat sich als 
ltJol!al)'lieler .ei Ferd. D a v i d in Leipair IIQd ha letaterer Zeit 

" .. Ferd. L attb in M08kao ausgebildet und berechtie' io jeder 
Bellehung zu den .chönsten ltoffn&lngeo. 
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WieD. Der Hofoperndirector und Capellmeister Hr. H. Es s er 
befindet sich nach längerer Krankheit zur Freude seiner vielen Ver
ehrer wieder ausser Bett, wird jedoch zu seiner völligttD Wieder
herstellung noch einiger Zeit bedürfen. 

Paris. Fr]. K rau 8 s ist von Hrn. B a g i e r für die nlchat • 
I Saison der italienischen Oper wieder unter glänzenden Bedingungeo. 

engagirt worden. 

- Mme. Alb 0 n i erhält für fünfzigmaliges Auftreten in der 
Messe von R 0 s s in i von dem Unternehmer S t r a k 0 sc h 150,000 
Frcs. und man versichert, dass beide Contrahellten sich dabei wohl. 
befinden werden. 

- fiLe petit FflUSt," eine Art Travestie der Gounod'schea 
Oper, von Cremieux und Jaime Fils, componirt von Herv6, 
ist im Theater der Folies dramata'ques mit gutem Erfolge aufge
führt worden. 

- Der Concurs tür den grossen Römerpreis hat am 16. d. M. 
im Conservatorium begonnen. 

- Der Componist ß i z e t verheirathet sich mit einer Tochter 
des verstorbenen Componisten HaI e v y. 

- Mme. Ade Ii n 8 Pa t t i ist mit ihrem Gatten nach Londol1 
abgereist. Sie wird im Herbst nach Paris zurückkehren und wäh
fend des ganzen Monats October in der italienischen Oper singen; 
ebenso nach ihrer Rückkehr von Russland, vom 15. März bis End. 
April 1870. 

- Felicien Da v i d ist an die Stelle des verstorbenen Berlioz 
zum Mitglied der Akademie erwählt worden mit 82 von 85 Stim
men. Seine Mitbe'fterber waren B. 15 i 0, EI war t und der Flr.t 
P 0 n i • t 0 w ski. 

- Die Wittwe R 0 s si n i's hat die nachgelassenen Compositio
nen ihres Gatten an den intimen Freund desselben, Urn. Mich 0 t t e 
verkauft, welcher für dieselben weit über 50,000 Frcs. beRhIte. 

- Wa g ne r's "Rienzi" bewährt im Tkeätre lyrifue noch 
immer seine Anziehungskraft und es scheint, dass Hr. Pas d e· 
I 0 u p wirklich fOr seine enormen pekuniären Opfer Entschlidigunr 
finden soll. 

lopenbagen, im April. Der Componist N. W. Ga d e feierte 
gestern aus Anlass der erstmaligen Aufführung seines grolsen Coo" 
certstücks " Kalanus, " dramatisches Gedicht in drei AbtheilllngeD. 
für Soli, Chor und Orchester, einen ausserordentlichen Triumph. 
Das Werk ist von seltener Schönheit und Originalität und brachte 
ausserordentliche Wirkung hervor. Der Text eigaet sieh in hohe. 
Grade zur Entwicklung grossartiger musikalischer Gedanken. Kals
nus, ein indischer Weiser, hält den im Triumph einherzieheoden 
Alexander für die Offenbarung eines Gottes und preist ihn; a1. er 
aber erfährt, dass in seinem Gefolge Brand und Elend ist, sieht er 
leinen Irrthum ein und sucht den Tod auf dem Scheiterhaufen. Die 
Chöre, sowohl der Inder als der Griechen, der Gegensllt. zwi.che • 
Morgenland und Abendland, zwischen weltentsagender Frömmigkeit 
und gewaltiger Sinneslust, ja Sinnestaume), ist musikalisch mit clen 
glühendsten Farben gemalt und dorch oft neue, groasartige instr.
mentale OtJenbaruogen Doch erhöht. Gade bat seinen übrigeo Wer
keo durch den Kalanus eiD neues, durch seltene VolleDdun, uod 
Reife ausgezeichnetes hinzugefügt. Das Auditorium brach mehrfacb 
in begeisterten Beifall aUI, und am Schlusl wollte du Hochrufe • 
mit Tusch des Orchesters kein Ende nehmen. 

Brlssel. Berr Ch. H a n I S e D 8, der langjährige Chef dll 
Opernorchesters, bat seine Stelle niederrelegt. Noch iat lein Nach
folger für das künftige Jabr nicht bestimmt. Die CommislioD de. 
Theater ds la Monnaie iat Brn. V a c bot, ebemaligem Director 
des Thöatera in Lille. übertragen worden. - In den Monatu Mai 
und Juni gibt die italienische Truppe des Hrn. Co Q IOD auf die.er 
Bühne VorstellungeD, welche mit Verdi'. ,. U" Balltl in Mac"""
eröffnet wurden. 

*.* Hr. ErD s t, der bisherige Director dee C ö I Der Stadt· 
t .... ten, hat daa St,!dttheater in H a m bur I' auf 6 Jahre über

Bommeo. -.* 10 Hamburl' .tarb am 10. Mai G. H. F. ArlDbral' • 
Orlani •• der 8t. Peterskircbe uod all Direetor der Bacbresel1achaft 
ia deo weitesten Kreisen rOhm!ichlt bekannt, im Alter voa 61 
Jahren am Gehirnlcblag. 

*.* Dem Compositeur eh 0 p i a· wird ia War. eh au eia MOD"· 
.ent erricht.t. Oraf B. r I aael Pirat 0 rIo f f haben .Ue 10itiaU". 
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"1& ei.r 8treullieben Sub.criptioa rär diesen Zweek ergri&eo. Der 
Go.,..r ..... VOD WarRchall hat die AusführuDg des Monuments de ... 
SNwierera• des Violoncellisten SerTais, Cyprian G 0 d e b s JE i , 
iibertragen, von dem eine ,,4urora" in der Paria er AU88tellung viel 
Aufsehen macbte. 

*.* Frau Lu c ca hat ihr Eß,agement fiir die Londoner SaisoD 
gelöst und wird ihren Urlaub zur Erholung in Baden-)3aden zubringen. 

*.* Die gefeierte PiaDi.tiD Frl. S 0 phi e M e n l er, we]cb. 
Jlallft Zeit in Pest verweUte uud .icb zuletst einige Tage in WieD 
aufbielt, Ist oach München abgereist, um dort deo Sommer SUIU

bringeo. Im Herbst wird sie Einladungt'n nacb Uogarn folgen ana 
eine ,rölle,e Coacertreiae aureh Deutschland und Holland anter
Iltbmee. 

*.* Der Tenorist W ach' e 1 pat.ir' .l al1 ... rordentlicbelD 
Erfolg in Frankfurt 11. M. Ebendaselbst hat auch die Colorator
_Iog.rin Frl. S' e 11 a t früller am Operntheater in Wien. ein Gaat
spiel erö&'net. in Folge desBen dieselbe engagirt wurde. 

*.* Der COlDpoaid uni Dirigent C 0 s t" in LoodoD hat Tom 
Könige Ton PreuNen fßr die Widmung einer auf deo WllDIch aer 
KroapdDleMio VOQ Preulseu oomponirten Nationalhymne deo rothen 
ü.,ord .. 4.. Claue erbalten. Costa'. Oratorium .. EU" wird in 
cl ... DlebJUD S-woa in Be r li 8, •• in .Naamaa" im. kommenua 
lIerblt tri S,. t t, a.' aufgelihr' wenten. *.. Capellmeister Re i n eck.. der Dirigent der Gewaa.db.~
......... io L~jp.ig, i.' in L 0 na 0 D in den philbarmonilCben Coo
•• teD .. a im Cry.tall pal .. , al, Pianist und Compooist mit &aSMr

.ant)iobem SeiWl aufreheteu, 
*.* Hr. Organilt Haupt in BerH n ist au die St .. lle des ver

•• be ... Prote .. r A. W. B. e b sum Direetor cIes Kirchenmusik
iP.titota .u....... wOlde •• 

.... Die SWht 11.. AI.tret..... la.teodaat... des kll. HoRbea ... 
_. iQ. &tett •• rl. Freiberr • .,Gn GaU, wird bis zur defhÜliven 
WitUllteee._uI d.fI~l\)W) c1utob cl_ Iloikammerclirector Hro. "oa 
Q ••• el'" y ...... *.. ..; Mo. kau starb der Professor des Gesangs BIP dortitr
,,-""Atorium,. Hr. Bud. 0 ab e r I Im 1'1. Leben8jal1r.. Deaelbe 
wu A" Br"'eH' Cooaervatorium gebildet und wirkte dort liofere 
Zeit aI. L",er • 

••• Frall Xli .. e Pelko hat flr ihr Buch übel' .MeDd~lu.hn" 
-w.. tler Gto'Bftratin CoD.tantia. ,eb. Priozesaio Ten AlteDbar,. 
.. eblß .. kOI'bare ala poetische Gabe zu,relandt erbalteo. Di.
.... be"eht h, einem Armb .. ul ia Form eines goldenen ßo.cbe., 
... aaf Mi... obereo Deckel. eine k110Mvoll gearbeitete Lyra iA 
Per'" "ilt, 1Di' ein".. LOIlb •• rkraBz ia Smaragden, auf leiae .. 
.t .... De"keJ Mn .,E. P." in Perleo. Di. brei teD Glieder d •• 
Anobao'" enabaltea Buch_bea, die in ihrem Zu •• mmeD~le F ... 
1I_l1a ... h. IMIde •• -.* In S.lahul" wird .IM Be.8, kQIBiaoh .. romaotiaell. Oper 
.Parlihta", lIuik Ton Fiun. Bro.t von T acb i cl e r e r, Text TO~ 
... c1ermalipe La.d .. prllid .... n Grafen C a.r 1 Co ro 0 i D·i in 
Sal-'UITt sur DarateUang vorbereitet • 

••• Der )lusikhi.toriker DI'. A III b r 0 s ja P J'.. erhielt ~ 
... ".zabl von Hörer ... iner ... s,ezei.cba.tea Tonrl,. über 
lI"kpllDhiohte al. Zeicbea. ilaa\bar .. Aaerk4uUluoC eu..n Coocert-
flUge) lum Gescbenk. . 

* •• Am 2&. and 28. Juni iftelet in Bot , ...... tn b.i <lel.geo
heit •• e .. r.t"'''lalDmIDBC der .Gesellscbaft .ur Bttfördanaac der 
T ....... • u .... , .t Lei..,. tlea Urn. Woldemar Bar Ir i ,1 eiD 
.... kftJlt ..... tf bei welchem.am erateu Tag. H ,. 4 e 1' •• ~a.lDIOn,'" 
_ • ..;teo Tap eiD Werk ,"on V. rh u I. t~ eiaes 11081 Bar riel. 
0WWe _ "eld.tu- 'Von M ... d .. l.sobD uod y.ncbiec1eae ßole-
....... .ur Aahllroatr . k ... 1IMiil •• rdeo. Al. SoJästeu aiad I'rl. 
Schreck und die UR. Guns uod Bill engarirt. 

... * flr Dr. Hili eil hd .. eil., Blättero lol,~.ch Erklä
,.. T ... 6IJe .. alield: E. wird dar ... erehrl. Reda!'ion der .CölaiHhea 
VolkBzeitulJ," ,.wis. erwünscht seiD, wenD ich durch eillig. Zeile.1\ 
• le Mi_ ... Dliinc!bj_ .u .,hUtea IU ehe, w.lche., Ia •• te io der
.... 1 -ieh 'et ••• eaclen IIlt.r.eifgorerJ ,sOt FolIe babea .ÖftQt ..... 

M It.~e .,1 .. ir,eDd ...... A .... IIQf V.rbesaeraD' _ner Stel-
lu .. , an die städtiscbe Behörde gerichtet, ..... lü., "Q,D c1ieae~ 
.... ..-elallgf, __ Md_ ...... 1' ..... würde ida iD dhsem 
~' ....... .., ... ll.' ... · .... n.... ..Ioe. Ide.,eD ~~ 

f'Dthaltls eiD COllcert pceben haben, wena es sich Dicht aaru. 
rebaadelt hätte, ein seit 1anrer Zeit mit meinem Freunde Joachira 
,ebegtes Vorhaben lur Ausfubrung su bringen, wozu durcb seiM 
Be"e nach Aachen .ich gerade in diesen Tagen Gelegenheit bot. 
Acbtuo,.voU., und' ergebenst Dr. Ferdinand Hiller. CölDJ. de., 
18. April 1869. • 

A. N Z B I CI B N. 

Nelle lusikalien, 
eoebeo erschien bei :Pr. &l.tl.er in L. i pli r mit Ei, ...... 

tbnmsrecbt: 
.ene •• et,". Op. 79. N· 1. lrlKHiscu Weiseo ftr daa 

Pia.noforte. 20 Ngr. 
- Op. 81. Arie)', Lied aus Dr. ArMe ,.Stur. ,. beubeit.t für 

das Piaooforte. 20 Ngr. 
" ... _er, H. Op. 166. Zw.i FaD"iestücke fir a.. Pi.aolo.rie .. 

N' 1. 20 Ngr. N' 2. 1 Th]r. 
&.I._.rk, "arl. Op. 15. .FrQhJing.netIJ.M Gedicbt TOD' 

Eicbeodort. rur , Mäuneratimmen mit Belleilar TO& 'BiSr.lr 
lIDd Pianoforte. Part. und Stimmeo 17 1

/. N,r. 
Op. 16. Meeresstine uod glückliebe FaII.t. Gedicht "ron GötH .. 
für Mlanerchor mit Biroerbegl. Part. und Stimmen 25 Ne', 
Op. 1 T. Zwei Liedar: ,.Der ~ehlfer, 11 G.diebt ... n W. '1'. G3t •• ,. 
"Ständchen," Gedicht VOD H. Zeiae. 16r Milaaerebor. Par.itnr 
UDa Stimmen 16 Ng •• 

....... n, E_II. Op. 11. Nordisebe Toabilder rür Piaae
forte. 20 N gr • 

••• t •••• , ~. P. B. 0,. 50. JlleiDe Cba, .. t.Jsttieke ftir 
Pianoforte. (Mit ei.leitenie. Strophen VOD BIUI8 Cbr.tiu A • .., 
dersen ) Heft I. 10 Ner. Heft 11. 20 Ngr. 

J ........ , .&I.ert. Op.269. "all." SaloD pour Piano .. 
121

/. Ngr. 
- Op. 270. Nachtgeeaog. TonatUck Air du Pianoforte. 10 N, ... 

... ahler, .... ul.. Op. 1". Zwei Cencert - Li.aer für Sopr .. 
mit BerleitllDg des Pianoforte. N· 1. • W ohio mit der FreH , .. 
N· 2. "Wie kommt es Dur ,- Gedicbte VOD Keiniek. 20 Nlr .. 

.e •• el ... hD-Bart •• ld,.'.J1ells Op. 7', dr.i zwei.tim
mire Lieder. Für tlas Pianoforte .U ••• überlr.geD yoa S. Ja .. 
duaoho. 10 Ngr • 

lIoz •• t, W. Jl.. Chor "Dir Seele d •• Wa'taU'," uad Sopra ... 
- Arie ,. Dir dankea wir di. {t'reocleM 

- zu eiaer uovollende"D 
Ca.u.tate. PartitGf 1 Thlr. 'PI. Ner. Cborstimmea •• cl SeIe
stimmen 7 1

/. Ngr. OH~he8terstimmen 22 1
/. Ngr. Die Arie •• 

Piano 71
/. Ngr. 

- Kyrie in Es - dur lür Chor (Sopran, Alt. Tenor uDd Bass) mit 
Orchester. Partitur 12 1

/. Ngr. ChoretimmeD 5 Ngr. Orehester
Itimmen to Ngr • 

lIehu •••• , •• "ert. Album. 50 Lieder als Clavierstück. 
aus Op. 25, 89. 90, 103, 104:, bearbeitet voo Carl Geilsler. 
2 Tbl~. 10 N,r. oette • 

Welk._nR, •• 'be". Op. 1 t. Muikalisnea BUcIe,lJucll.. 
t4ecb. Stüoke - 1. 10 der Mihle; 2. Der POll.illoD; 3. D;' 
Ru.en kommen; 4. Auf dem See; 5. Der KDkH alMl .er W ..... 
'CI •• maon; G. Der Schiter - Sb d.. P!iaaof.rte .. , Blndea .. 
ArrRDrirt fUr da. PiaDofor'. zu t BäHe. y.a lI.iorieli Wobl
fahrt. 26 Ngr • 

"' ... , " .... leII. Op. 306. V.,UI Argendn ... )'aataW. Etud .. 
poor Piano. 12 1

/. Ngr. 
- Op. 807. Marcbe de Parade CO.,OI'. par Ba lIajllte r... 

·Reine OIga ae Württemberg. tr.ecrUe .t yari_ eo Style .. 
CODcer"t pour Pißalo. 20 Ngr • 
Op. 808. Motif de l'OpIJr ... Diaaa cl. SolltBleM de &oB Alte ... 
le due ErDest 11. -de Saxe-Cob"rg .. (JotM traRlcr't " " .. de pou
Piano. 20 Ngr • 
Op. 812. La March. a. L'Aigle P,ueaie.ne. SM._ 11_ .. 
biomphale pour Piano. 15 N,r. 
Pour Grand Oralteetr. lIili_ire. I,Tblr. 

WlI_e .. , .... 1 ..... 0,. 1.'. Toccata,.ur lPiaDO. 19. ... 
. t 

• L t i 

y".",., •. Red. Ed. Föc".erer. D.,."ch 11. earl Wall"." M";.~. 
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INHALT: Die Musik. - Das 46. Niederrheillische Musikfest. - Corresp.: Paris. Frankfurt. - Nachrichten. 

Die Musik, die Musiker und die musikalischen 

Intrumente bei den verschiedenen Völkern der Erde. 
Von Oscar Oomettant. *) 

In der HoUgemeinen Ausstellung vom Jahre 1867 war die Musik, 
wie man sich erinneru, wird, unter dem vierfachen Gesichtspunkte 
der Organisation, der Ausführung, der In8trumente und der didac
tischen Werke mit unbestreitbarem Glanze und in noch nicht da
gewesener Bedeutsamkeit vertreten. Sie Bahm und behauptete die 
Stellung, welche ihr bei diesem grossartigeo Wettstreite der Ar
beiten und Interessen aller Völker gebührte. Sie zeigte sich dort 
in Verbindung mit deren Sitten, mit ihrem National-Character, mit 
ihrer Industrie und glänzte dann, einen höberen Aufschwung neb
mend. uoter der immateriellen Form der reinen Inspiration. Sö 
wurde das Marsfeld der harmonische, unermesslicbe, beredtsame 
Schauplatz der 8ympathischsten sowie der allgemeinsten aJJer KOu.te. 
Es musste daher ein Buch geschrieben werden über die Musik, 
über die Instrumente und die darauf Spielenden in der Ausstellung. 
Diesps Werk der Geduld und der Ordnung nun hat Oscar Comettant 
unternommen. -

Sein Werk zerfällt in v i e r HauptabtbeiJungen. Die er8te 
derselben gibt zuerst die Umrisse der modernen Geschichte der 
Indnstrie-Ausstellungen, bespricht sodann die allgemeine Or~anisation 
jener von 1867 und geht auf die Einzelheiten alles deRsen ein, was 
in jen~r Organisation sich auf musikalische Dinare bezieht. Die 
zweite Abtheilung i8t den musikalischen Aufführungen, d. h. den 
Wettkämpfen der O.pheonisten (Männergesangvereinen), Civil- und 
Militälmusiken, den FestcoDcerten mit grossem Orche8ter und Chor, 
dem internationalen Theater, deo Concerten von Strauss und BUse, 
den Productiooeo in den deutschen Brauereien, im chinesischen 
Garten und im türkischen Oafe, den Zigeunern etc. etc. gewidmet. 
Die dritte Abtheilnng bat zum Gegenstand die nähere Beschreibung 
der Schulen, Solfeggien, Notirungssysteme und Lehrapparate, sowie 
des Notenstiches und Drucks. Die vierte Abtheilung endlich um
fasst die Besprechung der Sa.iten-Instrumente, der verschiedfmen 
Blasinstrumente, der Tasten-Windiustrumente und der gemischten, 
sowie der Schlag·Instrumente, etc. Der Verfasser hat diesen renao 
unterschiedenen Abtheiluugen die officiel1en Documente, Berichte lind 
Entschlielungen, welche darauf Bezug haben beigefügt. )Iusiktexte. 
Brucbstucke der Cantaten von R 0 s 8 i n i und S a i 11 toS a e n s, zahl
reiche Abbildungen von seltenen und merkwürdigen Instrumenten 
erhöhen noch die Bedeutung dieses vollständigen Arehivs, welches 
u. A. auch die geDaue und offici elle Liste der Preisgekrönten 
enthält. 

Dieses Werk wird stets eine scbltzenswerthe QueUe sein. Was 
die X. Classe betrim, so wird dasselbe den kiiultigen Ge8chicht
schreibern der grossartigen loci.len, artistischen und industriellen 
Vereinigung, welche vor zwei Jahren die Aufmerksamkeit, die 

.) 1 Bd. iD 8', V uod 784 S., bei Michel L6vy Frere., Paria. 

Unterstützung, sowie den Eifer und die Bewunderung der h&rvor
ragendsten zeitgenossischen Intelligenzeu vereint hervorrief, interes
santes, gediegenes und gut geordnetes Material liefern. Unter dei' 
Zahl der Intelligenzen steht mit in erster Reihe ein ausgezeichneter 
Mann, den die ganze Kunstwelt beweint hat und den sie nicht so 
bald vergesspn soll. Icb meine Georges Kastner. Mitltelcber 
Freudigkeit und Begeisterung begrflsste er die ersten Vorleiehen 
der friedlichen Beldeuthat von 1867 auf dem Marsfelde! Mit welchem 
Enthusiasmus verfolgte er deren allmählige Entwicklung! Mit welcher 
Thatkrart betheiligte er sich an den Arbeiten für dieselbe! Hat 
ihn denn nicht der Tod in Mitte seiner Arbeiten im Comit~ rär 
die Musikaufführungen überraschst? Oscar Comettant bat nur eiDe 
Schuld der Dankbarkeit abget~agen und seinem 20jährigen Freunde 
den Tribut der aufrichtigsten Tbeilnahme und Trauer gezollt, indern 
er dessen theurem Audenken sein Buch widmete. Um diese sym
pathische Persönlichkeit zu schildern, hat Comettant die zartesten 
Saiten betührt und es sind ibm Kusser.' abnlieh.; ja •• Jbat gef8t· 
reiche Züge gelungen. 

"Georges Kastner gefiel sich darin, den Ruf so zu sageIl 
aus seinem Geleise zu bringen, wt:lcher im Al1gemeinen ein viel 
alltäglicheres und kleinlicheres Ding ist als man glaubt. sich gerue 
auf Leistungen von einerlei Art concentrirt und selbst den universe)]stea 
Geistern deo Stempel einer Specialität aufzudrücken liebt. Er war 
All e 8 wal er sei n ko n n te und kümmerte sich um nichts. als 
den Beifall aufgeklärter Menschen und 8 ein e 0 ei gen e n zu ver
dienen, welch letzterer viel schwieriger als der andere zu erlangen 
war. Er wusste wohl dass er, indem er die Aufmerksamkeit auf 
die 80 verschiedenen Hervorbringungen seines Geistes vertheilte.. 
auch die Bewunderung zersplitterte, welche nicht recbt wusste, woran 
lie sich halten sol1te, allein er wusste auch, dass er gerade durch 
lein Verfahren die Summe seiner Verdienste 'Yergrös8erte." Nach 
Aufzählung' der vorzüglichsten musikaliscben Werke Kastner's, 
nämlicb: "Die Erstürmung von Missolungbi" t "Die Königin der 
8armateu V

, "Gustav Wasa", "Die Maske", "Beatrice". "Der letzte 
König von Juda" ete., fä.hrt Comettant fort: ,,10 dieser langen 
Reibe von Arbeiten liegt eine ganze, mühevolle KunstIerexistenz ; 
aUein Kastner, nach neuen Erfolgen strebeud, wusste sich auch 
neue Wege im Gebiete der Kunstgeschichte, der Philosophie, Ar
chäologie, Aesthetik, der Literatur und Poesie zu bahnen, welche 
ihn aber immer wieder auf seine Lieblingskunst. die Musik, zurftck
fÜhrten." Das ist ganz richtig gesagt und die Wirksamkeit dieses 
scharfen und rüstigen Geiste8 auf dem unbegrenzten Felde der in
tellectueUen Forschung ist damit vollkomm~n dennirt. Aber wo 

bleibt der Mensch? Der Meo8cb, mit dem Hr. Comettant so lange 
umgegangen war, den er so gut kannte, ist in dieser vertrauten 
und rücksichtsvollen, ja zu sehr zurückhaltenden Kritik, kaum her
auszufinden: "Kastner war io Bezug auf Glücksgüter vortheilhatl 
gestellt, jedoch noch gliickJicher in Bezug auf seiue HerzensgUter, 
indem er in seiner edlen Lebensgetährtin eioe Frau von seltenem 
Geiste und gekräftigt durch ein ausgedehntes Wissen besasl, eine 
Frau, welebe im Besitze aner Beize einer Weltdame sieh freiwi11ic 



-
in du Arbeitszimmer n.res Gatten verschloss uDd ibm als seiD ein
si,er Secretär zur Seite stand." 

Diese Aufopferung einer Frau von höherer Art fand ibre Quelle 
uDd ibre N.brung nicht nur in ihrem Pftichtgefühle, ja dem Gefühle 
des Wertbes ihres Mannes, sondern auch, und zwar insbesondere 
in den seltenen morali8chen EigeDlchaften, welche derselbe belal8. 
Es war Grund genug vorhauden , diesen PUDct hervorzuheben und 
e8 ist zu bedauern, da8s Herr Comettant denselben ollr obenhin 
berührt hat. 

(Schlu8s folgt.) ....... 
Das 46; Niederrheinische Musikfest. 

Gefeiert in Düs8eldorf am 16., 17. und 18. Mai. 

(8 ch Iu S8.) 

Wenn das er 8 t e }'estcollcert bhl zur Ermüdung der Mitwir-· 
kenden wie der Zuhörer laDge gedauert batte, 80 gab ihm das 
B w ei tein dieser Beziehung kaum etwa8 nach und es mochte nur 
die grössere Abwechslung, weh~he das Programm mit sich brachte, 
dem Publikum die unverhält.nissmibsige Daller des Concertes viel
leicht weniger beschwerlich erscheinen lasseD. Das Programm ent· 
hielt: OlIvertüre zu "Euryantbe" von Weber; JJlagn'lflcat vou J. S. 
Ba c h; ,.Frühling" und "HerbRt" aus den "Jahreszeiten" von J. 
1I ay d n und "Lobgesang," Sinfonie-Cantate von F. Me n d e]880 h n· 
Bartholdy. Die Euryauthe·Ouvertüre wurde Ton Hrn. Mus.-Dir. 
Jul. Tau s c h dirigirt, welchem das Publikum beim Betreten des 
Dirigent&Dpultes, gleichwie am vorberg~hencien Tage dem Meister 
Bietz, die herkömmlichen Ovationen brachte. Die AuffQhrung war 
eiDe recht schwnng'vo1le und wurde rrit grossem Beifall aufgenom
men. Das hierauf folgende "Mugn''flcat" von ßach, ebenfalls VOD 
Tausch dirigirt, fand, wenn auch einzelne Leistungen des Chors 
und der Solisten applaudirt wurden, dennoch jm Ganzen nicht jene 
Aufnahme, welche dem grossartigen , in gothiscber Majestät aufge
bauten Werke eigentlich gebührt hätte. Mag die vorhergehende 
Ouvertüre mit ihrem modern - romantischen Zauber eine wenig pas
sende VorbereituDg' für die 1'iefe und den strengen Erust des Bach'
,.chen Werkes &leWesen sein, mag vielleicht die Auffassung und 
Wiedergabe den Intentionen des unvergleichlichen Schöpfers des· 
selben nicht ganz entsprochen haben, kurzum, es wurde dem Werke 
nicht nur die verdiente Beachtung, sondern fast eine gewisse Miss· 
achtung zu Theil, die uUlsoweniger zu erklären illt, als dasselbe 
Werk bei der ersten Auffiihruug am 41. Niederrbeinischell Musikfest 
in A ae he 0 im Jahre 1864 einen durehaus tiefen, ja überwältigeu· 
den Eindruck gemacht hatte. Fra n z W Q 11 n er leitete damals die 
Aufführung und die Soli wurden gesungen von lt"rau Du s tm a 0 n, 
Frl. v.EdeJsberg, Frl. Schreck und den RH. Gunz und Hili, 
und es ist zu vermuthen. dass gerade wegen des damals so gÜnsti
gen Erfolges das prächtige Werk in DüsseJdorf wieder auf das 
Programm gesetzt wurde. Allein, wer möchte mit einem Publikum 
wegen seines Verdicts über dieses oder jenes Werk rechten? 

Es ist selbstverstä.ndlich, dass ein Auditorium, dem der tiefe 
Ernst eines Bach'scben Werkes so wenig zusagte, bei den darauf
folgenden, ebenfalls von Tausch dirigirten zwei Theilen aus Haydn's 
"Jahrf'szeiten" sich um so freudiger angeregt fühlen musste, beson
ders da die Aufführung im Ganzen a]s eine recht befriedigellde zu 
bezeichnen ist, wenn auch die Chöre. besonders in den schnelleren 
Tempos mitunter Dicht präcis genug klappen wollten. Die Soli 
waren vortrefBich, und namentJich fühlten sich }"rau SoltlLos und 
Er. Vogl hier erst recht in ihrem Elemente und konuten den Schmelz 
ihrer Stimmen und die VorzO~e ibrer Vortraglweise in·vollem MalLslie 
zur Geltunr bringen, wofiir sie vom Publikum mit reichlichem und 
'Wohlverdienten BeiflLll sich belohnt sahen. Dass auch Hr. Hili seine 
Partie meisterhaft zur Geltung bracbte uud die entsprechende An
erkennung fand, versteht sicb von selbst. Wir können hier eine 
Bemerkung nicht unterlassen, die sich uns am ersten Abende schon 
recht lehhaft aufgedrängt hatte, nämlich. dass die KIlLugwirkung 
des Chors wie des Orchesters im Ganzen den auf"estellten und an 
und fOr sieh mit lobenswerthem Eifer thätigeu Masseu durchaus 
nicht entspraeh, WAS bur in der zu ßaehen, Dicht genug terrassen-
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förmigeu Auflltellung dur.t:lbeD leinen Grulld goehabt haben kaDn. 
Ueberdies waren die Chorsäoger zu weit von einaDder getrennt, so 
dass sie sich gegenseitig wohl kaum hören konnten, was wohl die 
Veranlassung zu der manchmal Dicbt geDftrenden Prlcision der 
Einsätze gegeben haben mag. Noch müssen wir erwlbneD, das. 
das Duett zwischen Rannchen und Lukas (Frau Soltans und Herr 
Vogl) Da capo verlangt, diesem Verlangen aber von d8m Dirigem
teu keine Folge gegeben wurde. 

Nach dt\r Pause folgte a]s zweite Abtheilung Mendelssobn'. 
"Lobgesang" unter R i e t z's Leitung, die Soli gesungen von den 
Damen Bellingrath und Joachim und Hrn. Vogt. Die beiden Damen 
leisteten VorzÜgliches und erregten besonders mit ihrem Duett einen 
wahren Beifallssturm. Nicht minder wurde Herr Vogt. applaudirt, 
welcher die Arien: .Saget es, dia ihr erlöset seid" und "Rtricke 
des Todes," sowie die Stelle: "Hüter, ist die Nacht bald bin" mit 
hinreissender Wirkung vortrug. Aber auch die Chöre gingen vor
treftlich, sowie denn diese Auffübrung als der Glan:l.punkt des raD-
zen Festes I!U bezeichnen sein dürfte. Damit schloss das zweite 
Concert, welches gleh:h dem ersten bis gegen 11 Uhr dauerte, so
mit für die Grenzen eines durch Abspannunl und Ermüdung unge
trübten Genusses sicherlich zu lange. 

Auch das Programm des d r i t t e n Concertes war viel zu 
verschwenderisch ausgestattet und wenn auch die in mannigfaltig
stem Wechsel und mitunter grosser Vortreftlichkeit dargebotenen 
Leistungen das Publikum lange in tbeilnehmender Stimmung erhielten, 
so kounte dies doch nicht verhindern, dass viele Zuhörer den bis 
nach der eilften Stunde sich hinausziehenden Scb luss dps Concertes 
nicht abwarteten, sondern schon früher vorErmüdung aus der tropi
schen Hitze des Saales in die erquickende frische Himmelsluft sicb 
flüchteten. Das Concert wurde mit C her u bin i' s "Anacreoo-. 
Ouvertüre eröffnet, welcbe, von Cape11m. R i e t z äusserst sorgfä.ltig 
einstuflirt, ganz vortre:fHich execntirt und mit stürmischem Applaus 
aufgenommen wurde. Hierauf Tenor-Arie ans" Euryanthe" (" Weben 
mir Liifte Rull") von Hrn. V 0 g I mit dem gaDzen Zauber seiner 
schönen Stimme vorgetragen und vom Publikum mit dem wärmsten 
Beifall belohnt. Schade, dass die unreine Stimmung der Blasinstru
mente, welche scbon in der Ouvertiirtl sich bemerklich gemacb~ 

hlltte, in dem Vorspiel der Arie äO auffH.IJend störte. ß e e t ho v e n's 
Violinconcert, von J \) ach i m mit uniibertreftlicher Meisterschaft 
vorgetragen uod vom Orchester mit vollendeter Feinheit begleitet, 
darf man sicherlich als eine der schönsten und erhebendsteu Lei· 
stungen nicbt nur dieses Concertes, sondern des ganzen Festes 
bezeichnen, indem da so gar nichts zu be'nakeln blieb und auch 
dem kritlichsten Hörer in der Wonne des Vollgenu8ses die kritische 
Sonde unwillkürlieh aus den Händen gleiten musste. - Als vierte 
Nummer sang Hr. Hili die Arie dt's Agarnemnon 8US G I u c k' s 
,.Iphigenia in Aulis," in der Bearbeitung von R. W a g n er. Wir 
batten scboll bei dem oben ~rwäbnteu Musikfetite von 1864 iu Achen 
Gelegenheit g~habt, R rn. HilI in den dort lLufgefwbrfen Fragmenten 
&U8 "Ipl1igeuie in Tauris" als Orestes eine dramatische Auffassungs-

., "be und Vortrarsweise eutfaltt'n zu sehen, die ihn in neuerer Zt'it 
zu den 8cl!öoHlen Erfolgen auf der Bühne selbst geführt hat. Auch 
diesmal liess es der treffliche SärJgt>r 8U richtigem Verständnis8 und 
be5eisterter Dnrchführung seiner Aufgabe [licht fehlen; allein trotz
dem bewahrheitete sich die oft aufgestellte Behauptung, dass der· 
artige Compositioneu ihrer eigentlichen Sphäre, der BUhne, nicht 
entz\)gen und in den Concertsaal vt'rpßanzt werden sollen, aufil 
Neue, iudt'm die Zullöa't:>r it.rell Beifall bei weit.em nicht in dem 
Masse spendeten, wie ihn die l;ftlbotene Leistung verdient hlltt~. 
Uebrigens müssen wir bekt'nn~n, dass wir uns von der Nothwen
digkeit der \Vaguer'schen Instrumentalzuthaten, wenigstens in deren 
wirklichem Umfange. nicht überzeugen konnten und lieber den 
echten, einfach grossen Gluck gehört hätten. 1i'rau J 0 ach im lang, 
von Hrn. Tausch am Clavier bf>gleitet, die beiden Lieder: .,An die 
L~yer" von Schubert und "Ewige Liebe" von J. Brahms mit 
tiefer Weihe und mit dem schönsten Klange ihrer herrlichen Stimme 
und gab nach dem von ihr erl'egtalJ enthusiastischen Beifallllsturm 
noch S c h u man n 's Lied: "Ich grolle nicht" zum Besten. Der 
llierauf folgende W~in·Chor aus den "JAhreszeiten" wurde recht 
frisch und munter, ja besser als im zweiten Coneerte gesungeD. 

Den zweiten Thei! des Concertes eröffnete die OuvE>rtüre zu 
"Egmout," unter der Direction des Hrn. Tau sc bausgezeichnet 
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~xecutirt. Hierauf sang Frau Bell i n g rat h die Sopran-Arie: 
.."Höre Israel" aus Me nd e 18 s 0 h 11'. "Elias" und brachte ihr volles, 
metallreiches Organ, sowie ihre treffliche künstlerische Ausbildung 
.aur volleD Geltung. Das Violoncel1concert von Rob. S c h u man n, 
VOQ Hrn. Friedrich G r ü tz mach e r 8US Dresden unter der Leitung 
• el Hrn. R i e tz vorgetragen, scheint unI der Inbegriff aller diesem 
Instrumente zuzumutbenden Schwierigkeiten zu sein, die auch von 
-c1em Executanten mit rühmenswerther Virtuosität überwunden wur
.(len. AU8aerdem ist die Compodition, mit Ausnahme weniger Licbt
blicke, kaU - bis ans Herz hinan. Scene und Arie der Agathe 
.aus dem ,.Freischütz" (" Wie na.hte mir der Schlummer") wurde 
von Frau Sol t an s (Dirigent: Hr. Tauscb) mit All der Wärme des 
Ausdrucks und mit dem vollen Zauber ihrer jugendlich frischen und 
"8.1mpathischen Stimme gesungen, womit sie sich auf der Bühne 
schon so schöne Lorbeeren errungeD hat und der herzlichste Beifall 
des Publikums lohnte ihre schöne künstlerische That, sowie auch 
ihr gleich den übrigen Solisten, ein frischer, duftender Kranz gespendet 
wurde. J 0 ach i m bezauberte nochmals die Zuhörer durch den 
hinreisllenden Vortrag der "Barcarole" und des "Scherzo" von 
Spohr mit Clavierbegleitung (Hr. Tausch). Als vorletzte Nummer 
.sang }4'rau Bellingrath die beiden Lieder: .Im Wald" von H i 11 e r 
und "Ich wandre eicht" von S ch um a n n mit schönem Verständnis! 
und vieler Wärme, ohne dass gleichwohl die letztere sich dem 
Publikum in bedeutendem Grade mitgetheilt hätte. - Den Schluss 
-des Concertes und des ganzen Festes bildete die von Hrn. Hili 
wieder vortreftlich vorgetragene AI'ie: "Soll ich auf Mamre's Frucht
gefield" und die beiden ebenfalls recht schön gebungenen Chöre: 
.. Für diese Huld" und "Heil mächtiger Josua" aus dem Hände!'- ~ 
.schen Oratorium. 

So endigte dieses Fest, (ein solennes Fest - Souper müssen wir 
Doch erwähnen) welches sich seinen Vorgäng~rn im Ganzen genom
men in würdigster Wehe anschliesst, aber auch für die nachfolgen
-den Festd, resp. deren Veranstalter die dringende Mahnung aufstellt, 
.sich vor dem "Zu viel des Guten" zu hüten, zu welchem sich das 
Düsseldorfer Comite vielleicht wegen der bedeutend erhöhten Ein
trittspreise verpflichtet glauben mochte, welchea aber, den soeben 
-erlebten Erfahrungen gemäss, in Zukunft auf die Mitwirkenden wie 
&uf die Zuhörer eher eine abschreckende als anziehende Wh'kung 
äussern dürfte. W. F. 

••••• 

C 0 B B:EI 8 P 0 K D :B X Z B K. 

.&. n 8 P R r I 8. 

23. Ma.i. 

Wir nähern uns der "todten Jahreszeit." Die Concertsäle sind 
gesQhlossen und viele Kiinstler haben bereits Paris verlassen. Zwar 
w~rden die Theater noch lebhaft besucht t aber mehr von Fremden 
als VOll Einheimischen. Die g r 0 s s e 0 per giebt abwechselnd 
"Faust," die "Jüdin" und die "Afrikanerin." Mari~ Sass, die in 
der Titelrolle der letztgenannten Oper sich eines ungeschwächten 
Triumphes erfreut, verlässt am 1. September die erste lyrische 
Bühne Frankreichs, um sich in Italien der italienischen Musik zu 
widmen. 

Im Laufe der nächsten Haison wird Hr. Per r in seinem Publi
kum das neue Werk Me r m e t's, die "Jullgfrau VOll Orleans," vor
fübren. Wie zu seinem "Roland" hat sich der Compositeur zu 
diesem Werke den Tt:xt selbst ge8chri~bell. 

Was die kom i 8 ehe 0 per betrifft, so studirt dieselbe tleissig 
"La Fontaine de Ber"yll. ein, Musik von Ni bell e, Text von 
Alberic Sec 0 nd tlnd Michel Ca r r e. Das StUck soll in Kurzem 
'Zur Darstellung kommen. Man sagt, Go uno d habe mit der Direc
tion dieses Theaters einen Vertrag abgeschlossen, welcbem zufolge 
-dieses das ausschliessliche Recht et'hält, die drei Opern "Mireille," 
'"Romeo und Julie" und "Philemon und Baucia" aufzuführen. Es 
heisst .... ucl., dass der genannten Direction soeben zwei dreiactige 
-opernte-xte, der eine von Oscar Fe u i 11 e t, der andere von Jules 
San d e a u, eilIgereicht worden. Die Namen der Compositeure wer-
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den indessen noch nicht genannt. Hoffentlich wird der Schleier 
des Geheimnisses bald gelüftet werden. 

Das Tlu!dt,.e lyrique hat mit "Don Quichote" von B 0 u la n ger 
keinen glücklichen Wurf gethan. Diese BOhne wird abdgens ihre 
Ferieo bald beginnen • 

••••• 

.&U8 Frankfurt a. M. 
Im Mai. 

Nachdem unsere Concertsäle seit Monaten nicht mehr von den 
Tönen der Instrumente und Singstimmen wiederhallen und die ge
fiederten Sänger im Freien Gratisconcerte geben und UDsere fashio
nable Welt sich mehr oder weniger dem Genusse der Natur hingibt, 
reiset oder Bäder besucht, würden gewiss auch iu Tbaliells rrempel 
der Kunst wenig Opfer gebracbt, wenn Dicht seit Monaten in dem
selben ein Gastspiel das audere gedrängt hätte, in deren Folge 
bereits zwei österreich ische Sängerinnen , Frl. v. Te re und Fr!. 
S tell a für unsere BOhne engagirt worden - uud endlich seit 
Wocben ein berühmter Gast unserer Kunstballe durch erhöhte Ein
trittspreise auch einen höhel'en Reiz verliebe. Der gefeierte Teno
rist W ach te ], den man häufig den grössten lebenden Tenoristen 
nennen hört und der bereits als Raoul in den "Hugenotten," Edgar 
in "Lucia von Lammermor," Manrico in " Troubadour, " Arnold in 
"Tell" und zwei Mal als ChapeJou uod St. Pbar in "PostilIon von LOD

jumeau" aufgetreten ist, erhält unser noch anwesendes Theater
publikum dergestalt in Atbem, dass man es namentlich in letzterer 
Oper als eine beaonders günstige Schicksalsfügung ansehen musste, 
ein Eintrittsbillet zu dieser mit ungewöhnlichem Knalleffeet gewürz
ten Vorstellung zu erbalten. Bekanntlich ist die Partie des Postil
Ians Wachtel's eigentliche Pa.raderolle und zwar vielleicht deshalb. 
weil zwischen der Partie des Chapelou und Wacbtel's Jugendleben 
und Ktinstlererwacben eine unleugbal'e Analogie za erkennen ist. 
Auch wird es Niemand Wunder nebmen, dass Wachtel das Instru
ment, womit er, wie man sagt, ehedem sein Gespann dirigirte. dia 
Peitsche, seigem romantischen Nimbus als Kiinstler-Attribut einßocht 
und, da er sie begreiflicherweise mit grosser Virtuosität handhabt, 
dieselben auf seinen Kunstreisen als unentbehrliches Requisit stets 
mit sicb führt. Kommen wir aber der Beurtheilung seiner wahren 
KÜl)stlerschaft näher, so dürfen" wir ent~chieden anllt'lhmen, die Natur 
habe, wie bei vielen sudern Opernsängern, auch bei Wachtel mehr 
gethan, als die Kunst, Er besitzt zwar eine Stimme von so selte
nem Umfange, physischer Kraft, natürlicher Biegsamkeit und Aus
dauer, dass er unter den jetzt lt>tbenden Tenoristen jedenfalls eiD 
Stimmpbänomen zu nennen ist. Wie jedoch bei vielen Sängern 
eine Achillesferse zu finden, so ist es bei Wachtel in B~treff der 
Intonation zunächst das Ohr, auf welches er sich nicht immer und 
namentlich da nicht ganz verlassen kanll, wo ein Dominiren durcb 
Kraft unzulässig erscheint; denn das physische Moment, sei es nun 
seinerseits bewusst oder unbewusst, ist in seinem Gesange der~estalt 
vorherrschend, dass man im Ensemble seine Stimme alle übrigen 
übertönen hört, während das psychische bei ihm selten zum Aus
druck gelangt. In musikalisch-technischer Hinsicht kann man ihm 
zwar bedingungsweise einige Zugestitndnisse machen, die jedoch, da 
Vieles zu Gehör kommende nur auf Rechnung seiner physischen 
Mittel zu setzen ist, in ästhetischer Hiosicht mancher Modincation 
unterliegen würde. Hinsichtlich seines Repräsentationstalents kommt 
ibm zwar seine nicht uninteressante Persöulichkeit und eine gewisse 
natürliche Tournfire zu staUen; wenn er aber eine selbstständige 
Characterbildung unte-roimmt, gescbieht es ihm wohl zuweilen, wie 
ein PostilJon t dass er des Guten zu viel tbut. Recbnen wir nun 
llierzu sein häufiges, mitten in einem MusikstÜcke willkürliches 
Ritardiren oder AcceIeriren, welches mit tempo rulJaio sm richtig
sten bezeicbnet wird, und resumiren wh' alles bisher Gesagte in 
im Wort. so ist Wachtel's Künst1erschaft nur eine durch Verhält
nisse und Zeit angeeignete Routine - und wollen wir schliesslich 
zwischen Wachtel und einem andern beriihmten Tenoristen, etwa 
Walther in Wien, einen Vergleich anstellen, 80 werden wir uns 
vom künstlerischen Standpuukt aus gestehen müssen: "Wir bewun
dern Wachtel - aber Walther entzückt uns.· 
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lWaellrlellten. 

MIDClleD. Am 23. d. M. wurde am biesigen Hoftheater die romant .. 
1ische Oper "Die sieben Raben", Text von Fra n z Bon n, Musik VOD 

J. Rh ein be r ger, Professor an der hiesigen k. Musikschule, dorch 
leine Wallenstein - Sinfonie und andere Compositionen bereits in 
weiteren Kreisen rühmliehst bekannt, zum ersten Male aufgeftthrt 
und erfreute sich eines vollständigen Erfolges. Der Componist, 
welcher selbst dirirgte, wurde nacb jedem Acte stürmisch gerufen 
Und auch den Trägern der Hauptpnrtien wurde der reichlichste 
Beifall zu Tbeil. Die erste Wiederholung findet am Fronleicbnams
tage statt. Hoftheater-Intendant Baron v. Per fall ist zur Eröff
nung des neuen Opernhauses nach Wie n abgereist. 

- Die k. Hoftheater-Intendanz macbt folgendes bekannt: Am 
t8. Juni 1. J. wird das k. Hof- und Nationaltheater wegen Um
baues der Bühnd geschlossen, von wtllchem Tag Rn zugleicb die 
Ferien fftr Schauspiel 11nd Oper beginnen. Am 12. Juli werden 
die Vorstellungen des Schauspiels und am 28. Juli jene der Oper 
im k. Residenztbeater wieder aufgenommen und bis zu der seiner 
Zeit bekannt zu gebenden Wiedereröffnung des k. Hof- und Natio· 
naltbeaters fortgesetzt werden. In Anbetracht dieser andauernden 
Beschränkung der Vorstelluogen auf das k. Residenztbeater wird 
'Von beute an bis zum 28. Juni fast ununterbrochen im k. Hof- o. 
Nationaltbe"ter gespielt werden und daher unterbleibt bis zur 
Wiedereröffnung des grossen Hauses die bisher geübte Repertoir
Ausscbeidung für beide Theater. 

Ims. 27. Mai. Unsere musikalische Saison begann in diesem 
Jabre mit dem 17. April, dem Tage, an welchem das Curorchester 
zum ersten Male spielte. Concerte bed6utender Virtuosen haben 
bis jet.zt noch nicht stattgefunden. Zu den anwetJenden Fremden 
zäblt auch der Claviercomponist . (Scbumanoianer) Adolph Jen se D. 

- Nachträglich bemerken wir oocb, d1tss auch im letzten Winter 
wieder die biesige Curcapelle Abonnementsconcerte veranstaltete, 
die sich eines zablreichen Besuches und der verdienten Anerken
nung erfreuten. 

Paris. Die Einnahmen der Theater, Concerte etc. elc. in Paris 
betrugen im Monante April die Summe Von 1,846,436 Frcs. 

- JJie Oper "Hamlet" von A. T ho m" 8 wurde in M ar 8 ei 11 e, 
wie dortige Berichte melden, mit glänzendem Erfolg aufgeführt. 
Der Baritonist R 0 u d j 1 als Hamlet und Mme. Bai b i als Ophelia 
ernteten reichliche Lorbeeren. 

- Die i ta 1 i e n i s eh e Oper hat ihre Vorstellungen geschlossen, 
und wird die nächste Saison am 1. October beginnen. 

Brlsse). Die Vorstellungen der italieniscben Opern truppe des 
8ro. Coulon im Theater de la Monnaie sind nur wenig besucht, 
obwohl das Ensemble ein sehr gutes ist und unter den Solisten sieb ... 
8ebr tüchtige Kräfte befinden. Hr. COU1011 wird seine GesellschaR 
noch möglichst verbessern und vergrössern und danD vom 15. Sep· 
tember d. J. an das Circus-Theater für ein ganzes Jahr in Besitz 
nehmeD. 

- Als NaelJfolger des Hrn. Ha n s 8 e n s in der Direction des 
Opernorcbesters wird mit Bestimmtheit are S in gel e e, gegenwärtig 
Dirigent des Theaterorchesters in Gen t, bezeichnet. Hr. Singe18e 
ist ein ebenso tüchtiger als bescheidener Künstler. 

Rotterdam. Das deutscbe Tbeat.er hat im verft08seneo Winter 
nicht weuiger als 22 Op~rn und 3 Opernfragmente zur Aul'ühruog 
gebracht. ,.Loreley" von M. Bruch erlebte 6, "Undine" von Lortzing, 
.Fidelio,· "Don Juan t " "Afrikanerin" je 5 t "Zauberßöte," .,Faust" 
von Gounod und "Martha" je 4 Auffübrungen. 

- Bei dem am 25. und 26. Juni bier stattfindenden Musikfeste 
(siehe die vor. Nummer d.BI) wird Frau Lemmeos-SberiugtoD 
die Sopransoli 8ingen. 

*.* Carlotta P at ti macht im Orient glänzende Geschäfte; 
in Bukarest gab sie vier überfüllte Concerte, in Galatz und BraUa 
wurden ihr 6000 frcs. für jedes Concert garaDtirt, ebenso gab sie 
in Odessa eine gaoze Reihe besucbter Concerte. Gegenwärtig be
findet sie sicb mit ibrer Gesell8chaft in C 0 n 8 tao tin 0 pe 1, wo 
bereit8 drei volle Concerte stattgefunden haben. Demnäcbst wird 
FrJ. Patti vor dem Sultan, singen uod dann nach Wie n geben, um 
aor' vor ihrer Abreile nach Amerika Doch zum letzten Male auf-
antreten. 
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••• Der Director des Bofoperntheaters in Wien, Dr. Franz .... 
D i n gel s ted t, bat den Orden der eisernen Krone S. Classe er
halten. 

'*.* Der bi8berige Capellmeister am Hoftheater in Wiesbaden. 
Hr. E. Ja h 0, ist zum Capellmeister am Hofoperntheater in Wi. D 

ernannt worden. - Hr. Hofcapellmeister L e v i in Carlsrube bat. 
einen derartigen Ruf nach Wien abgelehnt und wird in Carlsruh& 
verbleiben. 

•• * In Ha m bur g soll an dem Geburtsbause Fe I i x Me n
d e ls s 0 b n - Bar t bol d 1's, grolse Micbae Isstrasse 14, eine Gedenk
tafel angebracht werden. Dieselbe ist vom Bildhauer G. A. Rot h. 
in cararischem Marmor ausgeführt und enthält ill der Mitte ein. 
nach R i e t 8 ch e I von S ch u I tz in Bronee gegossenes Medaillon bild 
des gefeierten Componisten. Die Inscbrift lautet: _~"eli:r. Mendels
sobn-Bartb(,)ldy, geboren in diesen Hause am S. }'ebruar 1809.1l. 
Die Tafel ist von Musikfreunden gestiftet. 

.*. In D e tm v I d kam eine öactige Oper "Esmeralda" VOB, 

Friedrich Müller mit sebr &,ünstigem Erfolg zur Auffübrung. 

*.* R 0 s s i n i'8 Messe ist am 29. April in New- York unter
M are z e k'l:1 Leitung mit grossem Erfolg aufgeführt und am SO. April 
und 2. Mai unter stets gleichem Zudrang des Publikums wieder
holt worden. 

*.* Vi eu JE: te m ps, gegenwärtig in L 0 n don verweilend, soll 
eine dreiactige Oper vollendet haben. 

• • * Der Kaiser von Oesterreicb hat den beiden Clavierfabri
kanten Lud wig Bö I end 0 r fe rund Friedrich Ehr bar den Titel 
k. k. Hof- und Kammerclavierfabrikanten verlieben. 

*** Frau Via r d 0 t • Gar c i a erhielt vom Grossherzog VOB 

Weimar den Auftrag, eine Oper im ernsten Style zu schreiben, welche. 
im näcbsttln Jahre im Hoftheater zu Weimar aufgeführt werden solJ .. 
Den Text wird der Russe Tu r ge nj e ff liefern. 

*** Bei W. G. Müller in Berlin wird nächsttSus eine Biographi& 
des unlängst verstorbenen Componisten Ca r I L ö w e, tbeilweis&. 
von ihm selbst geschrieben und voo seiner Tochter Belene bear
beitet, erscheinen. 

*.* J 0 ha n na Wa g n e r hat von der Königin von PreusseB 
eine kostbare PorcelJanvase Dlit schmeichelhaftem Scbreiben erhalten,. 
welches ibrer langjährigen Iteten hinge bungsvollen Bereitwillig
keit bei wohlthätigen Concerten etc. die wärmltte Auerkennunl" 
widmet. 

*** Eugeo Pe t z 0 I d feierte am 1. Mai in Zo&.ngel1, wo er sicb. 
nambafte Verdienste um Gesang und Musik erworben hat, sein 26-
jäbriges Amtsjubiläum als städtischer Mllsikdirector und Organist. 
unter allgemeiner ehrender und liebevoller Theilnabme. 

*.* Frau CI ara S c b u man n lJat ihren Sommeraufentbalt iD. 
Bad e D· Bad e n genommen. 

* • Das DameD-Orchester der Frau Josepbine W ein 1 i c bauS;. 
* Wie n hat eine Concertreise nach Prag, Dresden, Berlin, Peter.-

burg, etc. angetreten. 
* •• In B res I au ist Dunmehr die Pariser Stimmung eingefübrt. 

worden. 
*.* Für das Meyelbeer-Stipendium hat sich nur ein einzige,. 

Bewerber angemeldet. 

*.* Der blinde k. hannoversche Kammerpianist J08. Lab 0 r
spielte in Mo 8 kau in drei Abonnementsconcerten mit so bedeu
tendem Erfolg, dass man seinetwegen ein viertes Concert zu ar
raugiren sich veranlasst sab. 

*.* Der König von Bayern bat für das dem ComponisteDl 
Gluck in seinem Geburtsorte Wei deo w an I bei Neuma~kt io
der bayerischeo Oberpfalz zu erricbtenden Denkmale 400 ß. beiga-· 
steuert. 

*.* Im k. Opernbause .. u Be r li n nndet mit Genehmigung des. 
Königs eine Vorstellung zum Besten des durch das Abbrenn8l11 
zweier Theater so schwer betroffenen Direetor Ern s t io Cöln 8tatt~ 
an welcher sicb auch die Directioneo des ~"riedrich-WilhelwstädtiscbeD. 
und des 'Wallner-Thtiaters betheiJigen werden. 

*.* Hr. v. Carl.bauseD, bisher provisorisch mit deo Functioneu.. 
de8 Hoftheater·lntendaoten in Ca 18 el bettaut, iat jetzt definitiv
Bum Intendanteo dieler Bühne erDaoDt wordeD. 

VeranttD. Red. Ed. Föelrerer. Drilch f1. earl Wallau, Mai.tz .. 
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INHALT: Die Musik etc. - Corresp.: Stuttgart. Wien. - Nachrichten. 

Die Musik, die Musiker und die musikalischen 
Intrumente bel den versohiedenen Völkern der Erde. 

Von Osoar Comettant. 

(S chI u s s.) 

An die gewissenhafteste Genauigkeit gewöhnt, war Kastner 
wesentlich 10YRI und gut. Seinen strengen Cbaracter verstand er 
gelegentlich vortreffiicb abzuspannen und sein leichter Humor ging 
bis zur Heiterkeit mit einem gewissen gallischen Witze aber nicht 
ohne echte GutmÜthigkeit. Von diesem Schlage war der Mann, 
den, das Studium der Wissenschaften, welches nichts Anderes ist 
als das oft schmerzliche und höchst peinliche Studium des Menschen, 
weder zum Misstrauen, noch zum Stolze, noch auch zur mis8nthro
pisc~en Pedant~rie geführt hatte. So war er denn nit~ma1s glück
licher, als \'Venn er für sein Studium, für seine Untersuchungen 
einen neuen Schacht entdeckt hatte, wenn dieser auch neben jenem, 
an dem er gerade arbeitete herlief, oder ibn ga.r durcbkreuzte. 
Die Arbeit war für KKstner das grösste Vergnügen, seine wabre 
Leidenschaft geworden. Er stand jeden Tag mit dem frühesten 
Morgen auf, denn "des Tages Wonne liegt in seinem Morgen," wie 
Malberbe sagt, und er liebte das Leben zu sehr, um die Zeit, den 
Stoff, aus welchem das L'eben gewoben ist, zu vertändeln. 

Doch wie liebenswürdig war Kastner's Umgang auch im ver
trauten Kreise, nach vollbrachter Arbeit! In Strassburg musste 
man ihn so seIlen, um ihn lieb zu gewinnen und sich ihm Anzu-
8chliessen. Dlis düstere, grosse Haus in der Strasse Nuee-Blue S11 

Strassburg hatt., für diesen Arbeiter, fÜr diesen Gelehrten, den die 
Liebe zur Zurückgezogenheit im Glanze seiner Ehren und im Ge
räusche der Welt immer verfolgte, mehr Anziehungskraft als sein 
kleines feines Hotel in der Strasse Boursault in Paris. Ferne vou 
Paris, dort wo er die dunklen Bergwände des Schwarzwaldes und 
die wel1enförmige Kette der Vogesen vor sich ausgebreitet sah, im 
Kreise seiner alten, treuen Freunde, gewann sein aufgeweckter, durch 
die Ruhe gestärkter Geist eine hioreissende Lebendigkeit. Kastner 
ist stets dem Lande seiner Geburt treu geblieben und hat den 
Character, den Sinn des rÜhrigen und wackeren Elsässers immer 
und überall beibehalten und man wird ihm dort zu allen Zeiten 
leinen Ehrenplatz einräumen zwischen S ch ö P f1 in, dessen frucht
bare Gelehrsamkeit und Arbeitsliebe ihm ebenfalls eigen war und 
zwischen A n d r i e u x, dem er durch seine etwas s~halkhafte Bon
homie, sein offenes Wesen und seine würdige Einfachheit ähnlich 
war. 

Man wird nun wobl den Eindruck begreifen, welchen die all
gemeine Ausstel1ung auf diesen tbiUigen und glänzenden Geist aus
üben musste. Kastner iiberoahm eine. der schwierigsten Mandate 
dea Comite der X. C1asse und dachte gewiss nicht darao, sich 
die Lalt seiner Aufgabe zu erleichtern. Ohne Zögern, ohne Be
denken fügte er seiner ohDehin schon grosseo Arbeitslaat auch noch 
diese Anstren,ung hinzu. Die musikalische Ausstellung fand in 
.einem Wissen, seiner Erfahrung, seiner anerkaDoten Autorität eine 
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ihrer verlässigsten Stützen. Streng und doch wohlwollend als Ge
schworener, unpartheiisch und klarsehend als Richter hatte seine 
Thätigkeit, sein Eifer bei den Arbeiten der Comission etwas fieber
haftes, wirklich beunruhigendes an sich. "Nehmen Sie sich in 
Acht, wenn Sie so fortmachen, werden Sie sich umbringen" I sagte 
ihm eines Tages ein Freund, und er opferte in der That seia 
Leben. Während der Preisbewerbung der europäischen Militär
musiken von einem plötzlichen Unwohlsein befallen, wollte er bis 
aus Ende ausharreu und seinen Ehrenposten nicht verlassen, obschon 
im Iudustriepalast bei den Strablen einer unerbittlichen Gewitter
sonne und dem patriotischen Enthusiasmus von 40,000 Menschen die 
Glühhitze eiues Hochofens herrschte. Comettant erwähnt diese 
Thatsache nicht, obschon er Zeuge derselben war. Er schreibt nur: 
"Einige Tage der Krankheit, Brustbeklemmungen, Vergessen seiner 
angefangenen Werke, und Allel war vorÜber 1 Es blieb von dieser 
kräftigen Organisation nichts Übrig als seine SchriCten,*) welche 
ao seiner SteUe leben und von der Zeit nichts zu fürchten haben. 

Mme. Kastner, von ihrem Herzen sowie von ihren musikalischen 
und literarischen Kenntnissen geleitet, hat die nachgelassenen Manu· 
scripte ihres Gatten für den Druck bestimmt. Er hat vollkommen 
fertig hinterlassen: 'ALe derna'er Roi de Juda" und " Beatrice" J 

(grosse Opern); so dann zwei komische Opern, deren eine auf eia 
Libretto von Scribe geschriebeu ist; eille "Cantate Alsacienne", 
mehrere Ouvertiiren für grosses Orchester, mehrere Männerchöre. 
Lieder, Märsche für Militärmusik; ein Werk über die "Marseillaise,· 
ein anderes über Theorie etc. etc. "Ich bedauere, sagt Comettant, 
dass Georges Kastner sich damit begnügte, seine Musik drucken. 
anstatt sie aufführen zu lassen; Alles was ich voo diesem gelebrten 
und liebenswürdigen Musiker kenne, könnte durch allgemeines Be
kanntwerden nur gewinDen, denn es ist immer die Arbeit eines 
Meisters und oft die eines beg eis t er te n Meisters." 

Nicht mehr vollenden konnte Kastller: eille dreiactige Oper; 
ein Buch über die Zigeuner; eine musikalische Encyklopädie, an 
welcher er seit vielen Jahren gearbeitet hatte; eine Biographie 
Meyerbeer's; die vorbereiteten Arbeiten zu einer neueD Ausgabe 
des Manuel de musique militaire und andere Sachen von geringerem 
Belange. 

"So hat - schliesst Cvmettant sein betreffendes Capitel - G. 
Kastner seine Ansprüche an die Nachkommenschaft als Componist, 
Historiker, Philosoph, Arcbäolog, Kritiker, Sprachkenner, kurz a's 
Gelehrter der seltensten Art erworben, indem er sich ganz und 
vollständig den vielfältigen Antrieben seines umfassenden Geistes 
hingab. " 

.) Manuel general de mulique militaz·re; les Danses tle8 
Morts; lea CAants de la Vie; Chant de r Armee frant;aise; la 
Harpe cl' EDle tJt la Musique cosmifJue; lea Y Dia: de Paris; le~ 
Sirenea; Part!miologie musica/e de la langue franfaiae. 

_ .... 
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COBBESPOJfDBKZBX. 

Aufei' J UDi. 

T. Ueber da. heurite aeb 111. r f •• ' des "Liec1erkran ... • kallD 
ieh Ihnen Dur wenig berichten, da ich durch Berut"s.reschifte abg.,
halten war, der Production beizuwohnen, und auch nicht genügende 
mündliche Kunde davon erhielt. Des regnerischen Wetters halber 
konnte dieselbe nämlich nicht im Freien abgehalten werden, wo
durch pio Hauptreiz dieses jährlichen Volk&festes fär das grosse 
Publikum wegßel; besonders ungünstig war der geschlossene Saal 
für die Wirkung von Fa i 8 S t's grossem, in dielen Blättern von uns 
bereits rühmend erwähuten Preisebor: "Die ltlacht des Gesanges"; 
das Blech, obschon einigermassen reducirt, scblug dennoch :Ober 
die Singstimme allzusehr vor; die grossen Schwierigkeiten wurden 
doreh die Mitwirkung von Mitgliedern unserer vortrefBichen Hof
eapeUe grösstentbeils glücklich bowältigt; die Wirkung der gemischten 
Cböre ist wieder der zahlreichen Betheiligung von Schülerinoen 
UDseres Cooservatoriums zu verdanken, deren frische wohlgeschulte 
Stimmen aen hiesigen Vereinen schon seit mehreren Jahren gar 
wohl zu Gute kommen; auch wissen die meisten der.elben die 
Schule CebGhrend zu schätzen, welche jährlich solch ein respectablea 
COQtingent kampttüchtiger Säugerionen ausbildet. Am Abend fand 
das Gbtiebe Festmahl statt, mit deo herkömmlichen gegenseitigen 
Toasten und abwechselnden Chor.. und Qoartettvorträgen, welch 
letztere ooch viel Interessantes und Gelungenes boten. Eine Opern
novität: "EIsa oder das Lied der Matter", von einem biesigen 
Dilletanten, FeIix Hochstätter - Text von Pasqu~ - ging am 
30. Mai mit ziemlichem Erfolg in Scene; doch Dlöcbte ich, bevor 
icb hier ausführlicher dariiber spreche, noch ein pAar Wiederholungen 
abwarten. 

.... -
A. •• 11 ,,, I e .a. 

Das neu e 0 per n hau s wurde am 26. Mai mit lJozart". "Don 
JUBO" eröffnet. Der Oper voran gin, ein Prolog von D in gel
• ted t, gesprochen von Frl. Wo 1 t er, kais. Hofsebauspielerin. Die 
Besetzung an diesem eraten Abend war folgende: Don Juan -
Be c k; Gouverneur - Sc b m i d; Donna Anns - D u s t man n ; 
Don Otta'Vio - Wal t er; Donna Elvira - 'V i 1 t; Leporello -
Rok i tan skYi ZerUne - Tellh ei m; Masetto - M a"e rho fer. 
Die Eintrittspreide waren rür die ersten drei Vorstellungen hoch 
genug angesetzt. Namentlicb fiir aen ersten Abend zahlte man für 
ejne Loge im 1. oder 2. Stoek oder im Parterre 100 11., ein Fau
teuil im Parquet, 1. Reihe kostete 25 fl., ein Parterresitz 10 ft. 
aer Eintritt jns Parterre 3 ß. - Das Theater dürfte eines der 
grössten sein, es nimmt einen Flächeoraum von 2818 Quadratklafter 
ein; die Vorbühne misst 7176 Quadratschub, die Hinterbühne 3071; 
der ZUlJcbauerraum ,fasst gegen 3000 Personen. Ueber die Pracht 
der Ausschmückung, über die Foyers, Beleuchtung, VenUlation ist 
Dur eine Stimme des Lobes. Bei der BühDeneioriehtung wurde 
auf jede wesentliche Verbesserung Rücksicht g~nommen. Um so 
bedauerlicher ist el, dass das ~au8 in akustischer BeziehunI( vieles 
su wüoschen übrig lässt. Die Mitglieder auf der BUhne und im 
Orchester haben darunter mannigfach zu leiden. Die Ausschmückung 
des Gebäudes gab zahlreichen Künstlern, Industriellen etc. Gelegen
heit sicb auszuzeiehnen. Unter Ersteren namentlich die Maler und. 
Bildhauer Moritz v. Schwind, Carl Rahl, DobilLschofslt1, 
Engerth, Hähnel, Baus und Josef Gas se r ete. Die beiden 
E'rbauer des Hauses van der N ü 11 und v. S i c ca r d 8 bur g starben 
vor Vollendung desselben im April und August des verflossent!n 
Jahres. Die BersteUungs- und Einriehtungakosten des gaozen Ge
bäudes betragen nahe ao 6,000,000 ft. - ner ersten Vorstellung 
wohnten der Hof, die Miubter und eine festlich geschmückte Zu
scbauermenge bei. Don Jusn wurde noch zweimal mit verindel ter 
Besetzung gegeben. 

In Kürze sei noch eine Uebersicht der Iehtgegebenen Opern 
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\ im alten Gebinde (vom 1. A.pril bis 23. Mai) au (resteilt. K e '1 er
, be e r batte die meisten Abende - 8, Go uno d, Don i set t i. 
Ver d i-je 4, M 0 zar t und B e e t h 0 v e D - je 8, A u b e r, 
Thomas, Adam. Nicolai - je I, Weber, KIII.maTer, 
B 0 18 i 0 i, F lot 0 w - je 1. Die 3maJige Aofflhrullg de •• Fidelio" 
wurde zunlchst an swei Abenden durch du Debut der Frau 
i'riedrich-Materna veranlasst; die 3. Auffübrung war Dur als Ersatz
oper eingeschoben. Die genannte Sängerin, seither am Carltbeater 
angestellt, batte die KÜhnheit, von da zur grossen Oper überzu
gehen. Bisher in Oft'enbach's Operetten beschäftigt, trat .ie suerst 
als SeUca aur und schon da war ihr Loos entschi.deoD, denn ob
wohl mehr glückliche NRturalistin, zeigte sie so viele Vorzüge, 
dass man hoffen durfte, aie werde das noch fehlende bald nach
holen. Ihr Auftreten als Fidelio glich einem Gewaltstreich und 
auch dieser glückte 80 vollkommen. dass die Sängerin einstweilen 
auf drei Jahre engagirt wurde. Als Gast trat Frl. Helene Hau. e ß 

als Selica, Fidel ul1d AzucenlL auf. Sie Eeigte tüchtige musika
lische AUSbildung, sichtbares Vorwärtsstreben doch eignet sich ibr 
Organ nicbt für eine grössere Bühne. - Die Vorstellungen werden 
nun bis zom Schluss der Saison (Mitte Juli) abwechselnd in beiden 
Opern-Theatern stattfinden. "Romeo· wurde als zweite Oper geee
ben. Dann folgt das neue Ballet "Sardanapal." "Fidelio", "Eu
ryanthe", "Freischütz", "Tell", "Hugenotten" werden alat nächste 
Opern genannt. 

Die VorstadttbeRter widmen seit einiger Zeit der Operette 
mehr Aufmerksamkeit. Im C ar I t h e at e r wurden abwechselnd 
"Toto", "Monsieur et MRdf&me Danis", "Tulipatan", "lIanni weint 
und Ransi lacht", Pariser LebeIl" (alle von Offen bach) und Suppe'. 
"Bchöne Galathea" aufgefiihrt. Der noch immer beliebte frühere 
Director Carl Treumann gab einige GastrolIen. Die Damen Bertba 
Edelsberg, Mayerhoff und Minna Wagner werden engagirt. 
Letstere ist eine gliickliche AcquisitioD für diese Bühntt - Im 
Tbeater an der Wien wurden abwechselnd Offcmbach's "Gros.
herzogin", "schöoe Helena", "Blaubart", HUPP~'B" Flotte Bur.cben" 
gegeben. "Die Theeblüthe" von Lee 0 q und "schöne Ga1athea" 
von Vi c tor M ass ~ geSelen beide; dagegen missfiel die neo pre 
Operette "Meister Puff" von Z a y t z. Frl. Gei s ti D ger tritt an 
diesem Theater ihren viermonatIichen Urlaub an. 

Noch ist einiges aus dem Schlusse der Saison nachzuholen. 
Ueber die glänzenden Auft'iihrungen VOll L i s z t's "Legende der b. 
E1isabeth" haben diese Blätter bereits bericlatet. L. A. Zell
n ergab eill "historisches Concert- dessen Programm in drei 
Abtheilungen "formverwandte • Tonwerke früherer Jahrhunderte a~s 
Frankreich, Italien und Deutschland" brachte, jede Abtheilung durch 
Chor, Instrumentales, Lied und Orgel vertreten. Frl. Mag nu s 
und Jul. S t 0 c k hau sen gaben ein Concert in dem aucb B ra h m s, 
E p s t ein u. A. mitwirkten i von Brahms wurd.m 2 Quartette "an 
die Heimalh" und "Wechsellied zum Tanz" aufgeführt; Brahma 
spielte S eb um a n n'lI "Davidbündler." Vorzüglich gegeben wurde 
8chumann's spanisches Liederspiel op. 74. Ein letztes Concert 
gaben B rah m sund R t 0 c k hau sen mit dem die Kiinstler von 
Wien Abschied nahmen, am Schlusse noeb die reizendsten der 
"Müllerlieder" von Schubert wiedergebend. Wie jährlich am Schlusse 
der Saison gab Professor E ps te i n ein zahlreich besuchtes Con
cert mit gewähltem Programm. ner Künstler bewährte wieder sein 
feinfühliged Spiel im Ql1intett von M 0 zar t, Sonate op. 122 VOD 

S ch u be r t, VariRtionelJ op. 35 von Be e t ho v e n. Die Zwischen
nummern wurden durch Fr1. Mag n u 8 und Violinspieler G r 0 n 
ausgefüllt. Der jugendliche Pianist Lei te r t, Schtiler von Liest, 
gab zwei Soireeu, in denen er erstaunliche Technik zeigte und bei 
gleichzeitig geistiger Entwicltelul1g Grosaes hoffen lässt. - Auch 
Geige und Cello waren vertreten. Frl. CarJotte D eck ne r legte 
in Ewei Concerten Proben tiichtiger Fertigkeit im Violinspiele ab; 
der Cellist l~eri K let zer, ein vielgereister Mann, zeigte wiederum 
die Fertigkeit, sein Publikum nach gleicher Elle zu messeo. Mit; 
Fönf-Gulden -Sperrsitzen taxirte er selbst seiDen Werth, belehrte 
aucb die Wiener mit wdJch hohen Auszeichnungen von fOrstlichen 
Personen, regierenden und depo8sedirten. er beebrt worden sei. 
Trotzdem wird er wohl ein zweitesmal nicht wieder bier Station 
machen. - Am Jt!tzteD GeseUacbaftsabend des "Orchestel'vereins
spielte Brahms mit grossem Beifall Scbumann's CODcert Allegro; 
ebenso Concertmeister Grün Spohr's 9. Concert. Eine der schönsten 
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f1infonien Haydn's vor der Londoner Beise (G·dur, Einleitung, Al
legro 1/,) machte den Beschluss. - Das dritte diesjährige Concert 
'-der "Singakademie" brachte zwei frische Madrigale der Engländer 
.John DowlRnd (Liebe erwacht) und Thomas Morley (Tanzlied). 
Ea gefielen ferner noch 2 Chöre von Schumann ("gut., Nacht" und 
.Jlgerlied aUI op. 59) und Hiller'. schelmisches Volkslied a Wenn 
ich ein klein Waldvöglein wir'.- Mendelssobn'. Hymne aHör' 
mein Bitten" (Solo gesungen von Frl. Anna S ch mi d tl er) wurde, 
wie alle Nummern vorzüglich ausgeftlhrt. Ihnen folgte Friedemanll 
Ba c h's OrgelcoDcert D - mon, auf dem Harmonium gespielt von 
:z eil n er. Die 2. Abtheilung brachte eillige Sätze aus R 0 s si n i'. 
Deuer MeIse (Kyrie, Gratias, Crucifl~us, Sanctus). In den 
-Soli, wie nicht Anders zu erwarten, an die Bühne erinnernd, zeigen 
·die Chorsätze (Kyrie und Sanctus) doch einen ernsteren Zug. 
Dankbar rür den Sänger sind diese Nummern gewiss. Unter süd-
lichem Himmel wird man sie vielleicht für allzuatreng halten. Für 
ein deutscbes Publikum ist ihr Gebalt an Tiefe nur eine leichte 
'Kruste, mit MUbe das reizendste Blumenbeet weltlicher Tonblütben 
verbergend. 

N a e 11 .. I e 11 tell. 

MaiDI. Der "Philharmonische Verein" gab am 80. Mai sein 
letztes Concert für diese Saison als Matinee im Akademiesal\1e des 
kurrüstlicben Schlosses mit folgendem Programm: Sinfonie in D· 
-dur von Beethoven; Quartett in Es-dur für Piano und Streichin
strumente von Beethoven; Impromtu in Cis·moll und "Jagdlied" 
für Pianoforte von Mendelssohn und Ouvertüre zu "Ruy Bllt.s" von 
Mendels80hn. Da wir der Aufführung nicht beiwohuten, können 
wir über dieselbe lJicbt berichten, mÜssen aber dennocb unsere 
'Verwunderung über die Anordnung des Programms aussprecheu, 
welches, sowie es einmal zusammengesetzt war, ohne Zweif~l gerade 
in umgekehrter Reihenfolge der einzelnen Nummern hitte ausge
führt werden müssen. 

.l1ncbeD. }"rl. Sopbie S t eh 1 e wurde zu ihrem Namenstage 
von Sr. Maj. dem Könige mit folgendem Telegramm aus Schloss 
Berg erfreut: "Empfangen Sie, mein liebes Fräulein, meine besten 
Glück- und Segenswünsche zum heutigen Tage; Lud \V i g." Ausser
dem erbielt die Künstlerin ein prachtvolles, aus Feldblumen gebun
denes Riesenbouquet vom Könige zum Gescbenk. 

DresdeD. Am 10. Juni sollen die "Meistersinger von Nürnberg" 
wieder zur Auffilhrung kommen und dann wohl mehrmals wieder

bolt werdeu. 

TorlaU. Der hiesige GesaDgverein gab unter der Leitung des 
Brn. Dr. Tau b e r tein Coucert im Rathhaussaale mit folgendem 
Programm: Salve regina für gemischten Cbor von M. Haupt
mann; "Ave Mt,ritl' aus ,.Loreley· von Mendels80bn (tür Sopran
;Solo und Frauenchor mit Orchester); ,,0 weint um sie," aus Byron'. 
bebriiischen Gesängen, für Sopran - Solo t Chor und Orchester .on 
~'erd. RilIer; Recitative und Cböre aus dem unvollendeten Orato
rium "Cbristus" von Mendelssobn. 

IDDSbrack. Am 18. Mai gab der "Musikverein" Bum Benenz 
:seines C"pellmeisters Hrn. M. N a g i 11 e rein grosses Concert im 
k. k. National·Theater, in welchem Mendelssohn's "Walpurgisnacht" 
und der erste Act aus der Oper: "Friedrich mit der leeren Tasche" 
von M. Nagiller unter Mitwirkung' vieler Dilettanten, Mitglieder der 
Liedertafel und des akademischen Gesangvereins zur Aufführung 
kamt'n. 

Paris. DAS Thldtre lyrique wird am 81. Mai geschlossen 
und am 1. Sept. mit einer neuen Oper von Go uno d "Die beiden 
Könia-innen" wieder eröffnet. Auf diese sol1en dann Wa g n er' s 
"Lohengrin" nnd eine neue Oper von ~' lot 0 w folgen. 

- Die Tantiemen der dramatiscben Autoren und Componisten 
betrugen im Rechnungsjabr 1868 -69 um &42,428 Frcs.' weniger 
als im vorhergehenden Jahre. Es ist hier in Anschlag zu bringen, 
dass im Jahre 1867 die grosse Ausstellung Ruch in dieser Beziehung 
von yortheilbaftestem Einfluss war, während dagegen in den Jahren 
1868 und 1869 nicht weniger als ach t Theaterunternehmuflgen 
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fallirten, was Datiirlicb auch auf die Alltoren - Antheilc sehr nl\ch .. 
theiligen Einflu8S hatte. 

- Der It Verein der musikaliscben KÜnstler" hat im grl)sseo 
Saale des Conservatoriums seine JahresversammluDg unter dem Vor
sitze seines Präsidenten, des Baron Ta y 10 r abgehalten, in welcber 
der Letztere die erfreulicbe Mittheilung machte, dasll die von dem 
verstorbenen Kalkbrenner, Sohn, dem Vereine legirten 150,000 FrcB. 
~ur AU8bezabJuug bereit liegen, wodurch das Einkommen des Ver
eins auf jährlicb 45,000 FrcB. restiegen ist. Auch hat die Frau 
Wittwe Kastner dem Verein 200 Frcs. und eine restirende Hono
rarforderung ibres verstorbenen Gatten als Mitglied der Aufsicht.
commission über die Gesangscbulen der Stadt Paris als Geschenk 
überwiesen. 

- Das Ministerium der scbönen Künste bat bei verschiedenen 
Bildbauern die Büsten von Rossini (für die Akademie), von Herold t 
Donizetti, Lesueur und Beethoven (ftlr das Conservatorium) bestellt. 

lordamerika. Der "Nordöstliche Sängerbund" wird vom 10. 
bis 15. Juni das Ei 1ft e al1 Ir e me i n e Sä n ger fes t feiern und 
bat bereits früher eine Concurrenz für Preiscompositionen zu die
sem Sängerfeste ausgesohrieben. Von den 68 eingesendeteR Arbei
ten erhielt den er s te n Preis von 100 Dollars Gold die Composition 
mit dem Motto: "Das letzte Lied dem Vaterland,· von Hrn. Herm. 
Fra n k e, Cantor an der Marienkirche und GesBnglehrer zu CroaBen 
a. d. Oder; der z we i t e Preis von 50 Dollars Gold wurde der 
Composition mit dem Motto: "Vom Nord zum ~öd, vom Ost sum 
West erschalle des Herrn Lied in tausend Zungen" von Hrn. J. C. 
Met z ger, Cape11m. und Dirigent in Wien, zuerkannt. Der Reihe 
nach den gekrönten Compositionen am nlichsten stehend wurden 
die Concurrenzarbeiten von Hoforganist Theodor B e r tb 0 I d in 
Dresdeu, von Ernst Wilh. S tu r m, Mitglied des Dresdener Hof
theaters, von V. E. Be c k e r in Würzburg und von Capellm. Wil
helm T s chi r c h in Gera befunden. 

Das Monstre - Musikfest in Boston. Ueber dieses am 
15. Juni und den folgenden Tagen stattfindende und im riesigsten 
MaasstRb angelegte Musikfest bringt die New· York Musical Gazette 
folgende Details: "Die Vorbereitungen f(ir d&~ gr08se nationale 
Friedens - Jubiläum sind im hesten Gange. Der Bau der grossen 
HalJe, welcher im März begonnen wurde, schreitet mit Riesenscbrit
ten voran. Dieselbe wird auf einem unbebauten freien Platz, St. 
James-Park genannt, erbaut, wird 80,000 Dollars kosten und muss 
bis zum 10. Juni, also 5 Tage vor Eröffnung des Festes, vollendet 
sein. Die Halle wird 500 Fuss Länge und 300 ~"UBS Breite haben 
mit ringsumlaufenden Gallerien verseben sein und 50,000 Menschen 
fAssen. Die Höhe des inneren Raumes beträgt 87 }"'uss. 10 der 
Höhe von 50 Fuss sind die Wände durch eine zusammenhängende 
Reibe von Fenstern unterbrochen, welche zur nöthigen Ventilation 
alle umgelegt werden können. 1368 Gasflammen werdeu den Raum 
in glänzender Weise beleuchten und der Ein· und Ausgaug findet 
durch 12 Thore statt, deren jedes 24 Fuss weit ist. Am ersten 
Tage wird ein Cbor von 20,000 Kindern und ein Orchester von 
1000 ManD tbiitig aein, während an den folgenden Tagen ein aus 
den verßchiedenstell Theilen der Union recrutirter Oratoriumschor 
?on wenigstens 8000 Stimmen ins Feuer geführt werd6n soll. Aua
lerdem wird in der "Collosseumcc beuannten Halle eine Riesenorgel 
von dem H rn. H 0 0 k aufgestellt werden. Das Programm ist fol
gendes: Erster Tag, 25. Juni: Einleitung des Festes um Mitta~8" 
&eit durch Gebet, U eberreichung von Adressen, Bewillkommnung 
der auewirtigen Gäste. sorlann ein Chor, vorgetragen von 20,000 
Kindern, begleitet von einem 1000stimmigen Orchester. Zweiter 
Tal': Gronea Festconcert mit Tannbäuser-Ollvertüre von R. Wag
ner, ueuDle Sinfonie von Beethoven, populäre Musik und der Ambos
Cbor aus Verdi'. "Troubadour," wobei die Feuerwehr- Mannschaft 
sich auf 100 StUck Ambos produciren wird! Dritter Tag: Grosse 
}'estlichheit im Collosseum. Das Nationallied "Yankee Doodle" 
wird im allgemeinen Chorus unter obligater Begleitung von Artillerie
salven abgesungen werden. 

*.* Die Direction des k. Hoftheaters ia Stuttgart soll Hrn. 
Hofratb Dr. Go t t sc hall übertragen worden sein. 

*.* Hofcapellmeister L e v i in Carlsrohe hat vom Gross~erzog 
von BAden das Ritterkreuz des Zähringer LöwenordenB erbalten. 

* •• Frl. M ä 11 i n ger ist nun wirklich auf drei Jahre fiir das 
Hofoperntheater in Be r 1 in engagirt und zugleich zur köuiglicheo. 
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Kammerslngerin ernannt worden. Es ist ihr ein monatlich lieben
maliges Auftreten mit je 180 Tblr. Honorar resp. Gage und aUlser
dem ein jährlicher Urlaub von fünf Monaten garantirt. 

* •• Die vielbesprochene Messe von R 0 8 si ni wurde am 20. 
und 22. Mai in Baden· Baden von dem Personale der italienischen 
Oper in Paris unter der Direction des Capellmeisters K ö n n e man n 
mit Erfolg aufgefö hrt. Die Soli wurden von den Damen Alb 0 n i 
und K rau s s und den Herren P ale r m i und S teIle r ge
Bungen. Der Chor, 60 Stimmen stark, wie das Orchester leisteten 
Vorzügliches. Die Harfenpartie wurde von Frau Po h I aus Carls
ruhe, Hrn. K r Ü ger aus Stuttgart und den beiden HH. Ha s s e I
man saus Brüssel und Strassburg ausgeführt. Hr. Leb e a u aus 
Paris spielte die Orgel. 

*.* Friedr. G r ü t z mac her, erster Violoncellist der k. Hof
capelle in D res den, wurde vom Köuige von Dänemark mit dem 
Ritterkreuze des Danebrog.Ordens decorirt. 

*.* Der k. bayerische Hof- und Kammersänger Naß h bau r 
hat vom König ,"on Württemberg die grosse goldene Medai11e mit 
Ordensband der württembergischen Krone erhalten. 

*.* Der frühere Tenorist G r i m m i n Ir e r hat sich in Rot
te r d a m niedergelassen, verheirathet uud ist Restaurateur ge
worden. 

•• * Frl. Mur z ahn vom Hoftheater in Schwerin, eine Schülerin 
von Stockha.usen und Mme. Viardot, ist in Ca r Is ruh e als Rosine 
und Susanne mit glänzendem Erfolg aufgetreten und sofort engagirt 
worden. Man sucht dort noch eine erste dramatische Sängerin. 

*** Das Comite dl's Musikfestes in Bi r mi n g h "m, des bedeu
tendsten in England , hat Hrn. Dr. Ferd. HilI e r aufgefordert, für 
das nlicbste Festival (1870) ein grösseres Vocalwerk zu componiren 
und selbst zu dirigiren. Hiller hat zugesagt. 

*** Die Ferien der Berliner Hofoper dauern von Mitte Juni 
bis Mitte August. 

*.* Am 18. Mai weigerten sich sämmtliche Mitglieder des 
StadttheateJS in H am b 11 r g zu spielen, da die Gagenröckstände 
nicht weniger als 10,000 Thlr. betrugen. Am 14. Mai nabm der 
Eigenthümer, Hr. SloDum, das Theater dem Director Re ich ar d 
ab und übergab es einem von den Mitgliedern ernannten Comite, 
welches dasselbe am 15 wieder eröffnete. Wir haben bereits mit
getheilt, dass Hr. ,Director Ern s t von Cöln die Leitung dieser 
Bühne übernehmen wird. 

*.* Ueber den Nachlass R 0 s si ni' s berichtet das Journal 
"Paris" u. A. Folgendes: Die Gesammtheit des Manuscripten
Schatzes umfasst 161 Stücke und ist von Mi c hot t e für 160,000 
Fres. erstanden worden, macht circa 1000 Frcs. per Stück, klein 
oder gross, wichtig oder untergeordneter Bedeutung, ausserdem 11 
StÜcke, welche von Mme. Rossini gratis in den Kauf gegeben 
'Wurden. Darunter sind 108 Clavierstücke und ein VioUn - E\olo, 
Romeo Accursi gewidmet; ferner 47 Gesangstßcke, u. A. das Quar
tett "Die Titanen," fßr 4 Bässe. die Hymne, welche bei der Preis
vertbeilung für die allgemeine Ausitellung aufgeführt wurde und 
drei oder vier Stücke aus "Giovanna il' ,Jrco," der Oper, welcbe 
der Meister um "Wilhelm Tel!'s" willen bei Seite legte und die 
er nie vollendet, entmuthigt wie er war durch den ersten Misserfolg 
dieses seines grössten Werkes. 

•• * Musikdirector Bi Is e ist mit seiner eapelle in W & r se h a 1l 

angekommen und hat am Pfingstsonntag sein erstes Concert im 
Sebweizerthal vor einem Publikum von mehr als 2000 Personen 
gegeben, welehes die vortreiBiehen Leistungen der Capelle mit dem 
lebbaftesten Beifall aufnahm. 

•• * Hr. Be t z aus Be r li n wird in der nächsten Zeit einige 
Gastrollen in Man D h e i m geben und dort u. A. auch als Hans 
Sacbs in den "Meistersingern" auftreten. 

*.* In B a m bur g kam Otto GoI d s c h m i d & 's Oratorium 
"Ruth" unter seiner eigenen Leitung und unter Mitwirkung seiner 
GaUin Frau J enny LiD d - Go) d 8 C b m i d t und der Frau J 0 a ch i m 
sur Auirdhrung. 

't=.* Der ungarische Sänger Michael F fi red y, berühmt durch 
seineu unübertrefBichen Vortrag ungarischer Lieder und bis 1863 
Mitglied des Pester Nationaltheaters, ist auf seiner Besitzung in 
der Nähe von Waitzeo gestorbeD. 

• • * Ade I i n a P a t t i ist am 15. Mai zum ersten KaIe seit 
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ihrer Verheirathung in der italienischen Oper in L 0 D cl 0 n, unel 
zwar als Amina in der "Sonnam6ula" wieder aufgetreten. De .. 
Enthusiasmu8 des Publikums war ein unbeschreiblicher. 

*** Wie man sagt, beabsichtigt der berühmte Tenorist Ta m
b u ri n i sein bohes C Bn den Nagel Z11 hängen, um sich an einer 
Gewehrfabrik in Madrid zu betheiligen und das friedliebende 
Publikum, das ihm ao unzähligemal Lorbeeren gespendet, fortal) 
mit Hinterladern zu bedrohen. 

*.* Hr. He i n r ich We i d t ist als Operncapellmeister und 
Regens-Chori der aerbischen Cathedrale, sowie als Professor des. 
Gesangs am Obergymnasium in Temeswar angestellt worden. 

*.* Hr. Capellmeister C. R ein eck e in Lei p z i g, dessen 
aUßserordentliche }~rfolge als Componist und Pianist in L 0 n d 0 110 

wir bereits registrirt haben, ist auch in Man c he s te r mit wahrem 
Enthusialmus aufgenommen worden. 

... * In Ha m bur g spielt eine italienische Operngesellschaft. 
mit den Namen T r e bell i, B etti n i und Pa d i 11a an der Spitze. 

•• * Der von der Grossfürstin Hel e ne zur Leitung von Con
certen nach Pet e r s bur g berufene Hohenzollern-Hechingen'sch& 
Hofcapellmeister Sei fr i z aus Löwellberg hat dort am 8. Mai 
(dort Ostermontag) ein grosses Concert im kaiserl. Theater der ita
Iieniscben Oper dirigirt, wobei ihm ein Orchester von 8c) Mann 
und ein Chor von 100 Sängern der kaiserl. Oper zur Verfügung" 
standen. Als Solisten wirkten die Sängerinnen Frau Er i t t - Gar c i a,. 
Frl. Lawrowska und Frt. Bianchi und der Pianist Lesche
ti tz k y. Hr. Seifritz wurde als Componist (er gab zwei Sätze aus 
seiner A-dur-Sinfonie) sowie als Dirigent ausserordentlich von dem 
aus 5000 Zuhörern bestehenden Publiknm gefeiert. Er wohnt im 
Palais der Grossfürstin ond hat dort schon mehrere Concerte diri
girt; seine Rückkebr nach Löwenberg ist auf Ende MKi festgesetzt. 

*.i:* }'räuJ. Art (; t gastirt in B res lau und ist dort bereits. 
14 Mal mit glänzendstem Erfolg aufgetreten. 

*** "D i e Ton k uns tin der Cu I tor ge s ch i cb t e", ist der
Titel eines umfassendes Werkes von EmU Na u man n, welches im 
Verlag von B. Beb r's Bucbhandlung (E. Bock) in B er li n in 4-
Halbbänden erscheint. Dem ausgegebenen Prospectus zufolge zer
fällt der Inhalt des Werkes in folgende Abschnitte: I. Band, 1. 

Hauptabschnitt. Die Tonkunst in ihren Beziehungen zu den }'ormeo 
und Entwickelungsgesetzen alles Geisteslebens. - 1. Buch. Die 
Musik im Zusammenhange der Künste. a} Die Künste in ihrer 
verschiedenartigeR Gruppirung. b) die Kunst in ihrer Einheit. -
II. Buch. Gemeinsamer Ursprung und Entwickelungsgang von 
Kunst, Religion und Wissenschaft. a} Die menschliche Doppel
natur und die aus ihr bervorgehenden Geistestypen. b) Das Bil
dungsgesetz. - 11. Band. 2. Hauptabschnitt. Die Tonkunst im 
geschichtlichen Fortschritt der Civilisation. - 111. Buch. Das WeU
Zeitalter cJassischer Culturentwickelong. - IV. Buch. Das Welt
Zeitalter der KreuBBüge. - V. Buch. Das Welt-Zeitalter der Oon
tlicte sowohl, wie der Verschmelzung e1assischer und romantischer 
Cultur. 8chlusscRpitel: Die Gegenwart. - Das ganze Werk, desse.:. 
1. Halbband bereits erschienen ist, soll im Anfang des nächsten 
Jahres vollständig veröffentlicht sein. Der Name des geistreicheD 
und auf dem bezüglichen Felde wie Wenige bewanderten Ver
fassers lässt eine bedeutende, den strengsten Anforderungen ent
sprechende Arbeit erwarten • 

* •• An der k. Hofbübne in B erHD ist die dreiactige komische 
Oper: "Zieten'sche Husaren" von Bernhard Scholz zur Aufrdhru~g 
angenommen worden. Der Text derselben ist vom Componisten. 
und von Th. Reh bau m gemeinsam ausgearbeitet. 

*.* Bei dem in den letzten Tagen in Rh ei m s abgebalteneo 
grossen Musikfeste der Societes chorales erhielt den Preis die
Soelet' cAoeurs von Gen t mit "La nult du 8a66at" von A .. 
T h om 8S. Die Vereine vom Norden und Westen Hessen die der 
anderen Gegenden weit hinter sich zurück. Im Fest jubel bat Hr. 
Ba z in die lobenswerthe Idee gefasst, in Rheims ein ConservatoriuD 

zu gründen. 
*.* Abbe Li s z t ist in Rom angekommen und hat dem Papste-

80,000 Frcs. all den Betrag voo in Deutschland veranstalteten Con-

certen überbracbt. 

YerantID. Red. Ed. Föcleerer. Druch .,. Cllrl IVallau, Maill~. 
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IIHALT: Die belg. Musiker etc. - Das neue Opernbaus in Wien. - Corresp.: Berlin. - Nachrichten. 

Die belgisehen Musiker des XVII. Jahrhunderts. 
Benrl Dumont. 

Dieser He n r i Du mon t, geboren 1610 zu L ü tti c h, welcher 
zuerst zum Organisten der St. Paulskirche in Paris ernannt und 
dann vom Könige von Frankreich auf die Stelle eines seiner Musik
meister befördert wurde, war eine origineIJe Persönlichkeit. Lud
wig XIV. hatte ihn auf die Bitte eines seiner Bausofliciere bin gehört 
und ihm als Zeichen seiner Zufriedenheit nicht einen Ring oder 
eine Tabaksdose, sondern eine Stelle gegeben, welcbe der Gegen. 
stand des begreiflichen Ehrgeizes aller nationalen Künstler war. 

Der Componist, welchem es oblag, Messen und andere Kirchen
musik für den Dienst am Hote von Frankreich zu schreiben uud 
deren Aufführung zu leiten, hatte nicht den Titel Ca pell me ist e r, 
sondern man nannte ibn Mus i k m eis t e r. Der Capellmeister war 
ein boher Würdenträger der Kirche, welcher 1200 Livres Gehalt 
und ausserdem vom Hofe noch 3000 Livres für seinen Unterhalt 
bezog. Seine Gewalt erstreckte sich über die Geistlichen und 
tiber die Musiker der Cspelle. Unter seinem Befehle standen zwei 
Musikmeister, welche semesterweise im Dienste waren und den 
Tactstock führten. Der Gehalt eines solchen betrug 900 Livres. 
Dumont bezog susserdem noch 300 Livres Gage als Componist der 
Capelle. Unser Kiinstler war sehr erstaunt über gewisse Einzel
beiten der Etiquette, als er sich zum ersten Male denselben zu 
unterziehen hatte. So war u. A. der Musikmeister verpß.ichtet, 
.sich in cermonieller Weise, unter Vortritt eines Huissiers, zum 
Capellmeister zu begeben und dessen Erlaubniss einzuholen, dass 
die Musiker stimmen durften, wenn sie in Gegenwart des Königs 
zu spielen hatten, Man besorgte dies immer sehr frühzeitig, denn 
es geschah mehr als einmal, dass Ludwig XIV. lange vor der be· 
stimmten Stunde erschien. In diesem Falle musste sich denn der 
Monarch mit falscher Musik begnügen, denn der Respect vor der 
Etiquette war so gross, dass die Mllliker es nie gewagt haben 
würden, vor eingeholter Erlaubniss ihre Instrumente zu stimmen. 

Die Capelle, welche Dumont jährlich sechs Monate lang zu 
leiten hatte, bestand aus 6 Chorknaben, 9 Sopranisten. 18 Altisten, 
18 TeniSren, 21 hohen und 9 tiefen Bässen nebst 3 Serpentbläsern. 
Das Orchester, welches diesen Chor begleitete, zäblte 4 Violinen, 
3 Violen, 2 Flöten, 2 Bass-Violinen, 1 Bassgeige, 2 Fagotte und 
ein sogenanntes Krummhorn (wahrscheinlich die Trompete ersetzend). 
Ausserdem befanden sich im Dienste der Capelle 2 Fourriere, ein 
Drucker, ein Notenschreiber und 2 Lehrer, welche die Pagen im 
Lautenspiele zu unterrichten hatten. Die Capellsänger bekamen 
900 L., die Musiker 600 L. Gage und an den grossen Festen des 
Jahres erhielten diejenigen, welche auf dem Etat der kleineren 
Belustigungen (menus plaiaira) standen, noch überdies Brod, Wein 
und Fleiscb, was sie zu "Tischgenossen des Könige" machte. 
. Dieser Titel hatte seine besondeJen Vorthei1e für die, welchen 
er zukam, indem kein Tischgenosse des KiSnigs wegen Schulden 
verfolgt werden durfte. Man begreift wobl, dass dieses Privilegium 

I 
fiJr die Kiinstler nicht ohoe Vortheil war. Einmal im Besitz 
seiner Stelle verlegte sich Dumont, der in mUl5ikalischer Beziehung 
nichts mehr zu lernen hatte, auf das genaueste Studium der Etiquette. 
So erfuhr er denn Z. B., dass die ,Musilter des Königs nicht ver
pflichtet waren, das Haupt zu entblössen ausser vor dem Könige 
selbst und wenn sie daher auf Befehl vor fremden Prinzen, ja 
selbst vor souverainen Fürsten spielten, so nahmen die Musiker 
den Hut nicht ab, wenn die bohen Herrschaften ihn aufbehielten. 
Er machte sich auch ein anderes, einträglicheres Recht zu Nutzen, 
welches ihm als Kammermusiker zukam, nämlich einen Verkauts
laden zu eröffnen, ohne ein Patent zu lösen oder irgend eine Taxe 
zu bezahlen, und dieses Recht nun trat er gegen 100 Thlr. jährlich 
einem jungen Parfümier aus Lüttich a.b. Die Königin hatte eine 
besondere Vorliebe für Dumont's Compositionen und verlieh ihm 
den Titel eines Intendanten ihrer Musik. 

Dies war die Stellung, welche der Lfltticher Künstler am Hofe 
von Frankreich einnahm und nicht weniger aJs dreissig Jahre lang 
behauptete! Sonderbarer Weise verlor er dieselbe, indem er 
Ludwig XIV. gegenüber einmal seinen Kopf aufgesetzt hatte 
und zwar bei folgeuder Veranlassung: Die in der königlichen 
Capelle aufgeführte Musik war dem herkömmlichen Systeme gemäss 
nur Vocalmusik mit einer einzigen Instrumentalstimme (Serpent), 
welche nur den Zweck hatte, die Intonation festzuhalten. Ludwig 
XIV. börte von den Compositionen der italieniachen Meister, in 
welchen die Instrumente den Gesang unterstützten um ein gross
artiges Ensemble ber~orzubringen. Der grösste König wollte auch 
die schönste Musik baben. Ludwig XIV. liess daher Dumont rufen 
und fragte ihn, ob er nicht für die Capelle in Versailles etwas 
Aehnliches, wie man in Italien und Deutschland hatte, einrichten 
könnte. Dumont erwiederte, dass er dies fteil.ich köone und dass 
es überhaupt nichts gebe, was man nicht könnte 11m dem König 
zu gehorcben, aber sein Eifer werde in diesem Falle durch reU
giöse Skrupel im Schach gehalten. Das Concilium von Trient, 
sagte er, verbot in aller Form die Betbeiligung von Instrumenten 
bei den gottesdienstlichen Auffiihrungen. Ludwig XIV. ward be
gierig, die theologischen Gründe für dieses Verbot sich erklären 
zu lassen. Er sprach darüber mit dem Bischofe von Paris und 
ersucbte ihn, ihm zu sagen, was er darüber denke. Der Bischof, 
Hr. v. Harla,., nachdem er die betreffenden Quellen nachgeschlagen 
hatte, erklärte dem Könige, dass das Concilium von Trient nicht 
die Instrumentalmusik selbst, sondern nur deren Missbrauch '"er
boten habe. 

Sobald Ludwig XIV. sich der Sache wieder erinnerte, sprach 
er wiederholt mit Dumont darüber und tbeilte ihm die Antwort 
des Bischofs mit; allein unser Künstler blieb bei seiner unbeugsam 
orthodoxen Meinung. Er zeigte sicb in diesem Falle religiöser 
als der Bischof von Paris und nahm seinen Abschied, als er sich, 
um nic;bt dem Könige ungehorsam zu sein, genöthigt sah, Instru
mentalisten in die Capelle von Versailles einzuführen. Die Feinde 
Dumont's waren freilich so unartig su behaupten, der Componist 
habe das Concil von Trient nur zu Hülfe genommen, um seine 
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Unfähigkeit, mit dem Orcbester umzugehen, zu bemänteln. Viel· 
leicht war dies blosse VerJäumdung. vielleicht aber lüblte Dumont, 
der nie and,rs a]s für Singstimme mit begleitendem Bass geschrieben 
hatte, doch die Schwierigkeit, in so vorgerOcktem Alter noch seinen 
Styl zu verändern. Wie dem auch sei, er nahm leinen Abschied 
1674: und starb zebn Jahre später. 

Dumout hat fünf ChorRl-Messen geschrieben, welche unter dem 
Titel "Königsmessen" (Messes royales) bekannt sind und bei 
hohen Festen noch in mehreren Kirchen Frankreicb's aufgeführt 
werden. (Guide Musical). 

Das neue K. K. Opernhaus In Wien. 

Das neue K. K. Opernbaus, dessen Bauplan den bei den Archi
tecten van der N ü 11 und von Sie ca r d sb ur g mit der Allerhöch
aten Entschliessung vom 28. October 1861 zur Ausfübrung genebmigt 
wurde, gilt in seiner Hauptanlage als eine freie Scböpfung der 
genannten Künstler, als Original, wibrend die Form des Zuschauer
raumes an die Theater Scala in Mailand und Carlo Felice in Genua 
erinnert, an die sogenannte Eiform. Der Styl, wenn auch nicht 
ganz rein gehalten, ist im Allgemeinen jener der französischen Re
Ilaissance, überhaupt derjenige, welcher den beiden Meistern vor 
allem zusagte. Sämmtliche Entwürfe und Pläne stammen von den
selben, wobei van der Nün den decorativen, Siccard von Biccards
burg den constructiven Theil sowie die Alllage des ganzen Gebäu
des übernommen hntte. Wir erinnern bei diesem Anlasse daran. 
dass die ausserordentlich thätigen Männer den völligen Abschluss 
ibres Werkes nicht erlebten; der erste starb am 5. 'April 1868, der 
~weite am 11. Juni desselben Jahres. 

Der Zuschauerraum ist gegen die Ringstrasse, der Bühnenraum 
und die binter demselben befindlichen DecorationsmagRzine sind 
gegen das alte Opernhaus angelegt; zu heiden Seiten des Bühnen
raumes und längs der BOhoe befinden sich die Ankl~idezjmmer für 
die Künstler, wobei das System durchgeführt wurde, dass gegen die 
Kärntnerstrasse die Herren und gegen die OperngRsse die Damen 
der Oper und des Banets untergebracht sind. In dem vorderen 
Qnertracte gegen die Operngasse ist die Anfahrt und das reich aus
gestattete Stiegenhaus für die kaiserliche Loge, an der entsprechend 
gegenüberliegenden Seite gegen die Kärntnerstrasse hin dagegen 
die Anfahrt und das Stiegenhaus fiir die erzherzogliche Loge situh·t. 
Die zwei rückwärtigen Quertracte dienen als Eingang fiir das Büh
nenpersonal. - Das ganze Haus hat eine Länge von 62' 3' 6'1 und 
eine Breite von 51 0 Q' Oll und der Bau desselben wurde nach Ab
tragung des alten und neuen Kärntnerthores und nach Planirung 
der Augustinerbastei an der Stelle dieser letzteren und des neuen 
Kärntnerthores sowie des ehemaligen Stadtgrabens aufgefübrt. Die 
lehr geräumigen Souterrains, welche sich unter dem ganzen Hause 
befinden, dienen tbeils zu Bühnenzweckeu, anderntheils für die An
lage der Beheizung und Ventilation. Da die Bübne um zwei Klaf
ter tiber dem Ringstrassenniveau angeltlgt ist, so hat der Raum 
unter der Bühne eine Tiefe von sechs Klaftern, dagegen unter den 
übrigen TheBen des Hause6 eine Tiefe von vier Klaftern. Von der 
Bingstrasse bis zum Hauptgesims des hohen Aufba.ues misst das 
Haus 14° l' 61/ und bis zum First 200 4' 0". - Das Theater ist 
nach Thunlicllkeit feuersicher construirt, daher das Dach aus Eisen 
hergestellt und von der Bühne und dem Zuschauerraume durch eine 
auf eisernen Traversen ruhende Ziegelgewölbdecke isolirt; ebellSO 
ist der Dachboden von dem Zuschauerraume durch eine solide 
Feuermauer getrennt. - Die Bühne selbst ist von feuersicher ge
wölbten Gängen nach ihrer Länge, Breite und Höhe von den Neben
localitäten getrennt, in welchen sich die Brandlöschvorrichtungen 
befinden. Unter dem Dache zwiscllen der Vorder- und der Hinter-

,bühne befinden sich fünf Wasserreservoirs von Eisenblech, welcbe 
ein Quantum vou 4870 Cubikfuss Wasser fUr Zwecke der Bühne, 
und zwei ähnliche Reservoirs unter dem Dache des Zuschauer
raums, welche ein Quantum von 2000 Cubikfuss Wasser für den 
Zuschauerraum vorräthig enthalten. Das Wasser zur Speisung die
ser Reservoirs wird mitte1st einer Dampfpumpe aus einem geräumi-
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gen Brunnen im Souterrain hinaufgesch.1ft. - Die Heizung im 
Hause geschieht mit wenigen Ausnahmen durch beissen Dampf. Der 
Dampf selbst wird in sechs groslen Kesseln erzeugt und hat die 
Aufgabe, das Haul im Winter zu heizen; dann sind vorhandeD eiDe 
12pCerdekräftige Dampfmaschine für die Ventilation und eine zweite. 
5pferd6kräftige Dampfmaschine für den ßetrieb der Bühnenmaschi· 
nen und um die Speisung der Wasserreservoirs in Betrieb zu setzen. 
- Die nach eiDem ganz neuen System angel~gte Ventilationsein
richtung ist nacb den Entwürfen und Angaben des Professors Dr. 
Bö h m und der grosse dabei in Verwendung gebrachte Ventilator, 
welcher die Aufgabe hat, das Haus namentlich zur Sommerszeit mit 
frischer Luft zu vel'seben, nach den Angaben des Prof. Beyer. -
Die Beleuchtung des ganzen Hauses gescbiebt durch Gas und wird 
mitte1st 4000 }"Iammen erwirkt. Auch auf diesem Felde sind wesent
liche Neuerungen und Verbesserungen zur Anwendung gekommeo, 
da man principieJl im Zuschauerraume sä.mmtliche Gasflammen mit 
Abzugsröhreu versah, wodurch die Hitze und die unverbrennbaren 
Gase aus dem Raume entfernt werdeD. Das Proscenium wird durch 
ein SystelIl von Gasflammen, welche verdeckt in der Decke des 
Zuschauerraumes angebracht sind, die BOhnenrampe nach dem 
L e c 0 q u e ' schen System beleuchtet. Zur Beleuchtung des Zu
scbauerraums ist übrigens eille Brüstungsbeleuchtung angebracht 
und an der Decke sind 16 SOllnenbrenner mit je 35 Flammen, end
lich ein Guslustre mit 190 Flammen eingerichtet. - Zur Bequem
lichkeit des Publikums ist die Einrichtung getroffen, dass für die 
Logen und für jede Gallerie eigene Foyertl vorgedacht sind, um 
sich in deo Zwischenacteo ergehen und Erfrischungen nehmen zu 
können. 

Das Theater besitzt eille Loge sammt einer Privat10ge für S. 
Maj. den Kaiser, eine Loge für die Erzherzöge, eine Festloge, welche 
gewöhnlich für die Suite des Allerhöchsten Hofes bestimmt ist; eine 
Loge für den Obersthofmeister , zwei Logen für die Künstler des 
Theaters und nehst diesen 92 Logen für das Publikum, fel'ner sind 
zwei Gallerien fOr Sperrsitze, Freisitze und Stebpublikum eingerich
tet. Das Parterre ist in zwei Tbeile eingetheilt; in dem ersten 
befinden sieh Spernitze allein und in dem zweiten Sperrsitze und 
ein entsprechender Raum fOr Stehpublilmm. Numerisch stellt sich 
die Zahl der Sperrsitze folgendermassen heraus: es befinden sich 
deren im Parquet 352, im Parterre 86, in den oberen Stockwerken 
246, überdies sind in der dritten Galerie laI Freisitze uod in der 
vierten Galerie 320. - Der Fassungsraum des ganzen Theaters 
beträgt über 2600 Menschen. - Das Foyer wurde benützt zur Ver
herrlichung unserer vorzüglicbsteu Operncompositeure, deren Büsteu 
fiber den Thüren angebracht sind und wozu Meister S c b w i n d 
Scenen aus den vorzüglichsten der vou ibnen componirten Opern 
malte. VOll Sc hub tH t sind "Der häuslicbe Krieg," von G I u c k 
"Armido.," von M 0 zar t "Die ~auberflöte," von B e e t b 0 v e 0 

"Fidelio," von D i t te r 8 d 0 r f "Apotheker und Doctor," von M e y e r
be er" Die Hugenotten," von Web e r "Der Freischütz," von R 0 s -
sin i "Der Barbier von Sevilla," von ehe ru bin i "Der Wasser
träger, " von ß 0 i eId i e u "Die weisse Frau," von M ars c h n e r 
"Hans Beiling," von Spontini "Die Vestalin" und von Spohr 
"Jessonda" vertreteu; überdies befinden sich in den beiden an das 
Foyer anstossenden Buffets die Büsten der Compositeure Auber, 
Wagner, noniz~tti uud Belliui. Ein pikanteres vis Q·vis liess sich 
wohl beim Zuckerbäcker kaum finden, als hier durch Zufall mit 
Auber und Wagner. 1m Poyer sind zwei Votivtafeln angebracht; 
die eine enthält: "Begonnen im Jahre 1861, vollendet im Jahre 
1868;" die andere besagt: "Erbaut von den Architecten Eduard 
van der NüH und August Siccard VOll Siccardshurg." - Die sieben 
Statuen (die sieben freien Künste) von Joseph Ga ss er im grossen 
Stiegenhause wurden neuestens aufgestellt; auch sind die Medail
lons van der NOll'. und Siccllrdsburg's, vorläufig nur aus Gyps, 
eingesetzt. - Der Zuschauerraum ist weiss in Gold decorirt und 
die JJogenvorbänge sowie die T"peten sind in rotbem Seid enstoff 
ausgeführt. - Der erste Augriff deli Daues begann am 16. Decem
ber 1~61; am 4. März .862 wnrde der erste Stein gesetzt, am 20. 
Mai 1868 der Gruudstein gelegt; vollendet endlich wurde das Werk 
am 15. Mai 1869, dessen Kosten, mit Ausschluss aHer inneren 
bübnlichen Ausstattung, als da sind Decorationel1, Costüme u. s. w , 

sicb auf nahe 6 Millionen .belaufen. 
Schliesslich sei floch bemerkt, dass das mä.chtige. imposH.nta 
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Gebäude, im Innern mit seinen 5 Etagen, nach aussen mit wech
selnder Höbe der Stockwerke (je nach dem Zwecke der Bauten), 
auf seinen beiden FlankentheiI,n mit Arcaden geschmückt ist, in 
welchen Reihen von vermietheten Verkaufsgewölben angebracht 
sind. Soost befinden sich im k. k. Opernhause auch noch die Woh
MUOg für den k. k. Hofoperudirector nebst Kanzleien und Biblio
theken etc. etc., auch drei Malersäle, die Depotkammern, die Cachir
werkstätte, die Behausung für den Inspector und Doch sechs Woh-
oungen für Bausofficianten. (Wiener Ztg.) 

COBBB8P05DBKZBK. 

Aus Rerlln. 
Anfangs Juni. 

Die k ö n i g li c h e 0 per hat Ferien, d. h. uns e re königliche 
Oper, denn officiell haben die Ferien noch nicht begonnen. Uns er e 
Sänger sind aber tlchon Ausgangs April oder doch Aufangs Mai 
in alle Himmelsgegenden auseinander geflogen, um sich gründli~h 
'Yon den Anstrengungen der verflossenen Saison zu erholen und zur 
kommenden neue Kräfte zu sammeln. Frau L u c c a hatte zum 
Schlusse sogar noch eine neue Partie, die der Leonore in Donizetti's 
"Favorite," einstudirt und damit, wie üblich, reiche Beifa,llsspenden 
geerndtet, die aber wohl mehr dem Lieblinge des Berliner Publi
'kums als der KUllstleistung gegolteu.haben dürften, denn irgend 
welche hervorragende Meisterschöpfung war die Wiedergabe dieser 
Partie nicht; sie ist der Stimme der Sängerin nicht zusagend, wo
iür der beste Beweis der ist, dass die meisten Nummern um eine 
Secunde, sogar um eine Terz höher transponirt werdell mussten, was 
ja bekanntlich nie zum Vortheile der Musik ausschlagen kann. 

Was wir daher jetzt an Opern dargestellt erhalten, das wird 
meistens mit fremden Kräften bestritten, die in merkwürdiger Fülle 
aus aller Welt Enden auftauchen. Ei ist Rch wer zu entscheiden, 
wessen Langmutb gl'össer ist, die der Intendanz oder die des Publi
kums, heide entwickelu eine wirklich heroische Geduld. Zwei 
Baritonisten haben sich in einer Woche hören Ißssen, Hr. N oll e t 
aus Schwerin als Graf Luna im "Troubadour" nnd Hr. Re ich -
man n aus Olmütz als Valentiu in der "Margarethe." Erfl)Ig -? 
Nun aber erst die Damen r Fräul. M are c k - wenn ich recht 
berichtet war, aus Wien - Frl. G r 0 s s i aus Wien, eine vielver· 
llprechende Coloratursängerin, nur für unsere Verhältnisse noch viel 
~ll grosse Anfängerin. Ja, am 25. Mai präsentirten sich in den 
"Hugenotten" sogar drei fremde Sängerinnen : dasselbe Frl. Grossi 
als Page, Frl. Stöger aus Lemberg als Valentine, Frl. Denar 
aus Stettin als Margarethe. Machen Sie sich -einen Begriff von der 
trüben Vorstellung, wenn der Page sich augenscheinlich in dem 
männlichen CostÜme höchst unbehaglich fühlt, die Valentine sogar 
{im vierten Acte) das Ensemble im Stiche lässt und die Bühne zu 
früh verlässt, Vorkommnisse, die für das Publikum einer solchen 
<>per mindestens übel'raschend sind und die Geduld geradezu her
ausfordern. - Dass Hr. }" e ren c z y, jetzt Mitglied unserer Bühne, 

, zwar seine Stelle immerhin ausfüllt, aber auch kein gerade hell
leuchtendes Llcbt ist, das habe ich Ihnen ja schon berichtet bei 
Gelegenheit seines Gastspiels; eine solche ergänzende Kraft war 
aber recht nothwendig, um die Maschine nicht in theilweises Stocken 
,gerathen zu Ia.ssel~. 

In der J.4" r i e d ri c h - W iI hel m s s ta a t entfaltet sich das Leben 
immer reger: in einem Ml>nate eine grosse dreiactige Burleske und 
swei einacUge Operetten. Die erste, "Toto," burleske Operette in 
drei Acten von J. Meilha.c und L. Halevy, Musik von Offen
ba c b. Die kleineren Stücke sind: 1) " Der Regimentszauberer," 
Komische Operette in einem Act llach dem J.4"französischen des 
Cl air v i 11 e, Musik von 0 f f e n bach, und 2) "Ein grossar Damen~ 
"kaffee," musikalisches Genrebild von G ra ben. Hof f man n. Der 
"Regimentszauberer" ist ein kleines Meisterstück von schlagfertigem 
Witz und echter Komik, verbunden mit so decenter, ansprechender 
MUSik, dass man verlucht wird, all Offtmbach's Auto1"8chaft zu zwei
feln und den musikalischen Ursprung ebenso wo anders zu sucben, 
wie den des Sujets. Denn wo Hr. Clairville diesen Stoff auEge-
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trieben hat, ist zu verwundern. Ein mir nabe befreundeter biesiger 
Schriftsteller ist zufällig im Besitze des Originals, einer Novelle: 
"Der Teufelsbanner," von dem alten Hamburger Humoristen Niko
laus Birmann (reb. 1785), aus welcher auch L. Schneider'. 
"Reisender Student" - seiner Zeit berühmt genur und dem Begi
mentszauberer innigst verwandt - entlehnt sein dürfte. Die Musik 
aber erhebt sich bedeutend über Offenbach's gewöhnliche leichte 
und leichtsinnige Factur, wie merkwürdiger Weise fast immer in 
seinen einactigen Operetten. und der ausserordentliche Beifall, den 
das kleine Stück gefunden, war ein nach allen Seiten hin durch
aus gerechtfertieter. - "Der Damenkaffee," in welchem nur weib
liches Personal auftritt, ist ein anspruchsloses, ziemlich unbedeuten
des Bild. Mit Ausnahme eines sentimentalen Liedes, in welchem 
der Componist seinen Ruf, den er sich mit den ,,500,000 Teufeln" 
und dem "Wir sassen still am Fenster 111 erworben hat, aufrecht 
erhält, ist sonst nichts von lIlusikalischer Bedeutung darin. - Im 
Uebrigen hat diese Bühne an l i'rl. v. R i gen 0 vom Stadttheater 
in Magdeburg eine gute Acquisition gemacbt an Stelle der abge
gangenen Frl. Lina M a y r. Die junge Dame ist zwar nichts weni
ger als eine zierliche, neckische Erscheinung, aber eine tüchtige 
Sängerin, die als schöne Helena und Boulotte (" Blaubart") nament
lich in gesanglicher Hinsicht mit Recht sehr gelallen hat. 

Beinahe Eum Schlusse der Concert-~aison ist UDS endlich 
auch noch d er Genuss zu Theil ge worden, Hrn. J. J 0 ach i m Eil 
hören. Zum Besten der Kindergärten fand im Concertbause ein 
grosses Concert statt, dessen Programm nur aus Compositionen 
Beethoven's bestand. Joachim spielte das Violiueoncert und die 
beiden Romanzen in Fund G; mit welcher Meisterschaft und mit 
welchem Erfolge, darÜber brauche ich wohl kein Wort zu verlieren. 
Ebenso enthusiastisch wurde aber auch sein Frau aufgenommen, 
welche" Wonne der Wehmuth," "Mignon" und zwei der schottischen 
Lieder vortrug und zwar mit einem so innigen Gefiihle, so ganz 
einzig in ihrer Art, dass diesen Leistungen schlechterdings, hier in 
Berlin wenigstens, nichts von dem an die Seite zu steUen ist. was 
wir seit langer Zeit an Concerten gehört haben. Die Ouvertüre 
Eum "Egmont" und die Sinfonie N° 8, von der Berliner Sinfonie
cspelle unter Professor S te rn t s Leitung mit gewohnter Meister
schaft ausgeführt, bildeten die würdige Orchestergrundlage dieses 
Concertes, das mit an der SpitEe des Besten steht, was die ganze 
Saison geboten hat. Sicherlich ist der wohltbätige Zweck auch in 
seltener Weise zum Austrage gekommen, denn das Haus war bis 
in die eutferntesten und höchsten Räume hinein gefiillt; mochte sich 
doch Niemand den seltenen Genuss entgehen lussen, den Geiger
könig einmal zu hören. 

Sonst weiss ich Ihnen nichts Wesentliches mitzuth~iIen; ge
schlossene Räume sucht jetzt jeder gern zu meiden, Alles flüchtet 
in die Gärten, und da ist im Allgemeinen nicht viel Erbauliches 
t.u holen. Hoffentlich bringt die Sommersaison recht bald viel 
Gutes und Schönes. W. La c k 0 wi t z. 

N a e .t r I e '1 teD. 

Wien. Der Oberhofmeister Fitrst Ho h e n loh e hatte die BH. 
Graf PI at e n aus Dresden, Baron Per fall aus MÜnchen, Baron 
Wo I 1 zog e n aus Scbwerin, Director Te s eb e raus Darmstadt und 
Pe r ri n, Director der grossen Oper in Paris, welche der Einladung 
zur Eröffnung des neuen Opernlaauses folgend nach Wien gekom
men sind, zum Diner eingeladen. 

- Die AuffÜhrung des neuen Ballets "Sardanapa)" von Tag
li 0 ni im neuen Opernhause konnte an dem dafÜr bestimmten Tage 
wegen Krankheit des Brn. Taglioni nicht stattfinden. 

- Im Nachlasse des verstorbenen Bofmusikalienhändlers Hro. 
Carl H a s I i n ger befanden sich zwei Originalporträts (BOstd und 
Kupferstich) von Baydn und Beethoven. Diese wurden nun auf 
Veranlassung hiesiger Kunstfreunde durch Herberth photograpbisch 
vervielfältigt. Haydn's Büste - Brustbild in Wachs bossirt von 
Thallet, im Original etwa 8/1 hoch - dürfte anfangs dieses Jahr
hunderts geschaffen sein; in einer Art ein Unikum, welchem durch 
deo Umstand, dass die Gewandung der Büste aus von Haydn selbst 
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vetr.genen Kleiduurssttlcken uud deren Haartonr aus sein,m elge" 
~en Haupthaar abstammeo, ein besonderes Interesse verleihen wird. 
ßeethoven ja ganzer Figur, kolorirter K.apferaticb (Original, 14" 
hoch 9 1

/. breit), nach eiDer Zeichnung (etWla um 1S06) VOD Buch
b"Orn, zeigt den Heros der Töne in voller Manneskraft. Dieser 
Kupferstich ist (wie aus der Widmung zu entnehmen) nie in den 
eigentlichen Handel gekommen und zur Zeit nur noch selten bei 
KunstEreunden aus jElner Periode sporadisch anzutreffen. Von jeder 
aieaer beiden Raritäten liess die Hasling ers'che Verlagshandlung 
drei ver8ehiedene Editionen (FoJio, Cabinetsform, Visitkartenform) 
anfertig-eo, welche der Beachtung der Musik- und Kunstwelt sich 
nicht unwerth zeigen dürfien. 

Paris. Von den neun Bewerbern um den gros sen Römerpreis 
des Conservatortums sind sechs zur Bewerbung zugelassen worden 
und haben die Clausur betreten, welche sie am 18. Juni wieder 
verlassen werden. Die Cantate, deoren Composition als Preisaufgabe 
bestimmt ist, führt den Titel: "Franfoise de Rimini" und ist von 
Georges eh a z 0 I gedichtet. Das PreiB~ericht wird am 5. Juli sein 
Urtheil fäIJen. 

*** In Ca r Isr u h e haben mit dem 1. Juni die zweimonatlichtm 
Theaterferien begonnen. Den Schluss der Vorstellung machte Wag
ner's "TaDnbäuser. ce 

"11 ••• Stephen Hell er wird io diesem Mooate zum Kurgebrauch 
in E m 8 eintreffen. 

***. In S t e t tin fand eine Gedächtnissfeier fUr den verstorbe
Den Carl Löwe statt. Das Programm enthielt: "Hymne" von 
Kendelssohn; "Heinrich dtsr Vogler" und "Die Uhr" Ton C. Löwe; 
Necrolog, gesprochen von Dr. Krause; "Abendlied" von Carl Rei
necke; "Meine Seele ist stille zu Gott," geistliches Lied von C. 
Runze und Choral "Wenn ich einmal soll scheiden" von J. S. Bach. 

*** Rossini wird nächstens auf der Berliner Bühne erschei
nen und zwar in einem neUen Stücke von Poly Henrion , das den 
Titel '1111 BarlJiere di SefJi'glia" führt und die bekannte Anecdote 
''behandelt, durch welch' eigenthümlichen Zufall Rossioi auf die Idee 
kam, sein populiU'stes Werk, den "Barbier von Sevilla" zu com .. 
poniren. 

*.* Professor Dr. Th. Ku 11 a k in B e r li n hat vom Könire 
von Preus.en den Kronenorden 8. Klasse erhalten. 

*.* Die italienische OperngeseI1schaft des Hrn. Co u Ion, welche 
in letzter Zeit in Brössel spielte, hat sm 9. d. M. einen Cyklus 
YOn Vorstellungen in Frankfurt a. M. mit Verdi's ,,'Rigoletto" 
begonneo. 

*.* Unter den Auspicien einiger der bedeutendsten Clavier .. 
fabrikanten Wie n's soll dem Vernehmen nach eine Actiengesell
-schaft zur Fabrication von CJavieren im Grossen mit einem Capital 
von elner halben Million io's Leben treten. Es wird dabei eine 
Fusion groser Hluser angestrebt und auf starken Betrieb des Ex
portes abgezielt. 

• • * 10 N e a p e I ist der Maestro S a I v a tor e S arm i e n t 0, 

Componist einiger Opern und Director der königl. eapelle im Alter 
von 50 Jahren gestorbeo. 

*.* Thüringischer Volkswitz. Der witzige "Wands
becker Bote," Cl au d i u s, kam einst auf einer Reise durch den 
Thüringerwald in eine Dorfkirche. Es wurde eine fugirte Messe 
aufgeführt und Claudius staunte über die aU8serordentliche Sicher
heit der ländlichen Musiker bei der oft schwierigen Taeteintheilnog. 
Er War selbst Orgelspieler. In der Absicht, die Musici eiDer Prü
fUDg 'zu unterziehen und um sich deo Spass zu machen, diese taet
festen Kerle aus dem Concept zu bringen, näherte er sieb dem 
Organisten und bat ihn, sich an sei-oen Platz setzen zu dürfen. 
Nicht ohne Widerstreben bewilIigte dieser die Bitte. Zum Erstau
uen Uft86l'es· Claudius liessen sich die Spielleute bei seinen mannig
fachen Abweichungen und bizarren Figurationen, die er sich erlaubte, 
uicht irre fÜhren, }lo dass 'die Messe ohne die geringste Störang 
BU Ende gespielt wurde .. Als· dies geschehen war, näherte sich 
Claudius' einem· der Musiker, einem handfesten Bauernsohne, und 
fragte: "Auf welche -Weise haben Sie denn diese merkwürdige 
Sieberbeit im Tactbalteo erlangt?1 

"Durth das Dreschen," autwortete. der Gefragte mit einem bos
haften Licheln auf den Lippen. '"SiDd' wir sur unser Zwei, -.0 
dreschen wir Allabreve, sind wir Drei, 80' geht'8 im '1,,_ oder f/l -

Tacte, kommt noch ein Vierter hiozu, 80 geht's ·im 'I, -Taci uud 
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so fort .bis .zum '1.- uod "1.-Ta.ctA. Auf dies.e Weise haben wir 
1IDS dergestalt eingedroschen, dass es UDS nicht irre macht, wen ... 
auch einmal ein weniger geübter Flegel gegen den Tact fehlt I" 

Claudius biss sich auf die Lippen und llnterJiess jede weiter .. 
Frage. 

.It.* R ich a r d Wa g 0 e r feierte am 29. Mai seinen 57. Ge
burtstag • 

•• * Baieriche Blätter bringen die Nachricht, dass am 20. d .. 
M. R. Wa gn e r's "Tristan und Isolde" in M ü n c he n wieder zur 
Aufführung kommen soll • 

•• * Hr. Hofoperndirector Heinrich E s s e raus Wie n ist zur 
gänzlichen Erholung von den Folgen seiner überstandenen längeren. 
Krankheit zu einem mehrwöchtlicben Aufenthalt in ReichenhaU 
eingetroffen. 

*** Als Orchesterdirector des neuen Theaters in C air 0 ist. 
Hr. Emanuel M u z i 0 gewonnen worden und ist bereits von Paris 
nach Italien abgereist, um dort Choristen und Instrumentalisten zu. 
engagiren. 

*** Der Piaraist Jas. Wie n i a ws k i, Bruder des berühmten. 
Violinisten dieses Namens, bat in L 0 nd 0 n eine Matinee musicale
veranstaltet und sich als ein in jeder Beziehung ausgezeichneter Vir
tuose bewährt, so dass ihm enthusiastischer Beifall zu TheiI wurde 
und die englische Presse ihn zu den Pianisten ersten Ranges zählt .. 

•• * Der Stadtrath von Pes a romacht fitr den kommenden 
August Vorbereitungen zu musikalischen ~'esten, um das Andenken 
Ro s si ni' s zu ehren. Alle musikalischen Notabilitäten sind gela
deo. Folgende Künstler haben bis jetzt zugesagt: Die Schwestern 
Marchisio, Frl. Stolz; die Tenoristen Apponi, Montanara,. ... 
Graziani; die Baritonisten Fr. Graziani, Cotogni, Squaria;. 
die Bassisten Angelini, Vecchi und Mariani. 

*.* In Pr es sb u r g starb am 26. Mai der Componist ~ncl 
Cape1Jmeister des dortigen Kirchenmusik - Vereins, Professor Jos. 
Kumlik im 68. Lebensjahre. 

•• * R. W a g n er' s "Meistersinger" werden in der künftigen. 
Saison in Be r liD und Ha n n 0 ver zur Aufführung kommen. 

• •• Dem Verlagshändler Hrn. C. F. K ahn t i~ Leipzig (ver
antwortlicher Redactenr und Verleger der "Neui'n Zeitschrift für 
Musik") ist vom Grossherzog von Sachsen - Weimar die goldene
CivilverdieostmedaiJIe, am landesfarbigen Bande zn tragen, verliehen 
worden. 

* •• Frl. Kr aus s macht in Bad e n· Bad e n ausserordentlichea. 
Furore; man bezeichnet ihre Leistungen als geradezu unübdrtrefBicb. ..* Die Gdsellscbaft fHr Kirchenmusik in Gen f hat Rossini'a. 
Messe vor einem ZuhörerItreis von 2000 Personen zur ersten. 
Aufführung gebracht. Die Aufnahnle des Werkes war cine enthu
siastische. 

*.* Die Violinvirtuosin Frl. Charlatte Deck ne r bat sich am 
ö. Juni in Harn bur g auf de.m Dampfer Cimbria nach New
York eingeschifft, um eine Coneertreise durch Nord - Amerika zu 
unternehmen. 

A N Z EI 1GB N. 

Im Verlage von BaUDlsArtner'8 Buelahand1una
in Leipzig erschien soeben: 

Consonancen und Dissonancen. 
Gesammelte Schriften aus älterer und neuerer Zeit 

von J. V. LOhe, 
Professor. Bitter des Herzog). SachseD-Ernestinischen Hausorden9 

zweiter Classe. 
gr. So. brosch. 29 1/1 Bog. Preis 2 Thlr. 

Diese eben so pikannten als interessanteo Collectaneen des 
"Wohlbekannten" werden allen seinen Verehrern, wie überhaupt 
allen Musikfreunden eine willkommene Gabe sein. Die Mehrzahl 
dieser Aufsätze erschien 8. Z. anonym in verschiedenen Zeitschrif
ten zerstreut und erhält nun, da ihr Autor das Visir fallen läset, 

eine erhöhte Bedeutung. 

Yerantw. Red. Ed. Föclcerer. Druch tJ. earl Wallau, Mainz. 
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AUlrUS' ~llllelm Ba~I •• 

Am 15. April starb IU Berlin Professor August Wilhelm Ba cb, 
Director des königlichen Instituts fÜr Kirchenmusik, Lehrer an der 
Akademie der Künste, ordentliches Mitglied des Senats der musi
kalischen Abtheilung derselben, Commissariu8 der Oberbaudeputation 
für Orgelbau, Ritter etc. etc. - Es mag hier vorweg bemerkt sein, 
dass er mit der Familie Sebastian Bach's in keinem Verwandt-
8chaft8verbältnisse gestanden hat. Sein Vater bekleidete das Amt 
eines Organisten an der Dreifaltigkeitskirebe in B e r I i n, und der 
Solm - geboren am 4. October 1796 - wurde gewissermassen 
VOD Jugend auf zu gleichem Berufe erzogen. Schon im Jahre 1814 
erl.ielt er die OrganistellBtelle an der kleinen Gertraudteultircbe., 
im October 1816 aber die an der Marienkirche, die er bis zu 8einem 
Tode inne gehabt hat. Das prachtvolle Orgelwerk dieser Kirche, 
drei Manuale und Ped,.l. gab ihm eine lebhafte Anregung zum 
practiscben Studium, so._ dass er bald zu den besten Orgelspielern 
Deutschlands gezäblt werden konnte. Daneben studirte er unter 
Z el te r's Leitung fleissig die Composition. Der Ruf, welcber 1820 
yon Stettin aus an ihn erging, die Musikdirectorstelle an der dor
tigen Jacobikirche zu übernehmen, mit welcher Stelle ein Musik
lehramt am Semioar und Gymnasium dsselbst verbunden war, gab 
seinen Gönnern (hauptsächlich wohl durch Zelter's bedeutenden 
Einfluss) die Veranlassung, ihn an Berlin zu fesseln. Auf Betrieb 
des Staatsrathes S ch u I z, Decernenten der musikalischen Abtbei
IUDg des Cultus-Ministeriums, wurde ein Institut für Kirchenmusik 
ins Leben gerufen, das unter ZeIter's Leitung stehen sollte. Zwei 
Lehrer waren ausersehen, neben diesem Diredor den Unterricht 
su ertheilen, und zwar Bernhard K 1 ein fÜr GeBan~ und Contra
punct, A. W. Ba c h fUr Orgelspi~l, Harmonielehre und Choralsatz. 
Schon vom Jahre 1822 ab konnte ein regelmässiger Cursus er
öffnet werden, zu welchem aus allen Provinzen des Staates Zög
linge herbeikamen, namt>ntlich aus den Lehrerkreiseo, um sich bier 
vornehmlich zu Organisten und Cantoren auszubilden. In dieser 
Thätigkeit wurzelt denn auch vorzugsweise die Bedeutung Bach's, 
denn er blieb dem Institute nicht nur für immer erhalten, sondern 
wurde auch nach dem Tode Zelter's 1832, und nachdem er dem 
Ministerium einen Plan zu einer zweckmässigen Erweiterung der 
Anstalt eingereicht batte, zum Director derselben ernannt. Gleich
seitig wurde er als MiJglied in den Senat der königlichen Akademie 
beruft'n. Dadurch wurde so manchem seiner frDh.,ren Schüler der 
Uebertritt aus dem einen Institute in das andere erleichtert und 
~er Akademie mancher Zögling zugeführt. 

Das fernere I ... eben Dach's verfloss, einige grössere Reisen ab
gerechnet, ohne irgend welche hervorragende Momente zu bieten, 
ruhig in Ausübung Sdiner manoigfaehen amtHchen Functionen. 
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Beine Reisen bezweckten namentlich KenntniBs beriihmter Orgel-
werke, um die dadurcb gesammelten Erfabrungen als Comissariu8 
der Oberbaudeputation für Orgelbau practisch verwertben zu können. 
Zq. ei\ler nicht kleinen Anzahl bedeutender Orgeln bat er die Dia-. 

positionen geliefert oder doch auf deren Bau einen ma8sgebendeo 
Einfluss ausgeübt. Bach hat auch m,mcherlei componirt, ist aber 
als Componist von keiner besonderen Bedeutung. Seine Werke, 
meist kirchlichen Inhalts, zeigen deo correeten, geübten Cootra
pUDctisten, der die Form vollständig beherrscht. 

A. W. ßach's Bedeutung als Ldhrer war aber eine tief ein
greifende, wie ja auch seine Lehrthätigkeit eine lusserst umfassende 
gewesen sein muss. Sein Name ist unzertrennlich von dem Insti
tllte für Kirchenmusik und der musikalischen Section der könig
lichen Akademie der Künste; seine Thätigkeit betrachten heisst 
dessbalb den Blick auf diese beiden einzigen Staatsanstalten für 
Musik in Preussen richten, deren bauptsächlichste r Factor er ge
wesen ist. 

Wenn ein Institut, wie das erstgenannte, eine durchaus ein
seitige Richtung cultivirt, so ist das vollkommen erklärlich, da es 
in der Natur der Sache liegt. Es hat ja nur den einen Zweck, 
tüchtige Organisten nnd Oantoren, ftl~o directe Diener der Kirche 
zu bilden, die im Stande sind, ein solches Amt selbstständig aus
zufüllen. Dazu aber ist eiDe besondere Bildungsanstalt Dothwendig. 
In Provincialstädten und Dörfern ist der Organistenposten in der 
Regel nur ein Nebenamt einer bestimmten Schnlstelle, und es ge
nOgt dafür im Al1gemeinen die musikalische Bildung, welche die 
Lehrerseminare ihren Zöglingen bieten. Fiir selbstständige Orga
nisten- und Cantorenämter reicht aber die musikalische Seminar
bildung in der Regel nicht aus. Damit soll den Lebrersemiuarien 
keineswegs ein Vorwurf gemacht werden, sie k ö n n e n tüchtige 
Cantoren und Organisten gar nicht ausbilden, ihr Zweck ist ein 
anderer. Ihre Zeit gebört zum allergrössten Theile und in erster 
Linie den Scbulwissenschaften, tüchtige Lehrer für die Volkschule 
zu bilden ist ihr Beruf. und die Musik kann nur so viel von der ' 
Seminarzeit absorbiren, als dieser Beruf noth wendig erfordert. In 
Folge dessen hat sicb der Musikunterricht im Seminare haupt
sächlich zu befassen mit Gesangunterricht und dem fÜr dessen 
Methodik in der Schule unerlässlichen Instrumente, der Violine 
Nun unterliegt es allerdings keinem Zweifel, dass ein Volksschul
lehrer, wenn er Gesanglehrer in seiner Schule sein soll, eine ge
wisse allgemeine musikalische Bildung haben müsse. Htlut zu 
Tage ist das nur durch Cultivirung des Claviers möglicb. Ferner 
müssen diejenigen Seminarien. welcbe hauptsächlich für die Provinz 
die Lehrkräfte zu bilden haben, auch auf die mit ~cl)ullebrersteI1en 
verbundenen Organistenposten ein Auge haben. Demgemäss ziehen 
alle Seminarien das Clavier, die Provincialseminarien auch die 
Orgel in den Kreis ihres Unterrichts. Fwr Provinzialstädte und 
Dörfer reicbt die in diesen Ansta1ten erworbene Musikbildung auch 
vollständig aus, denn nicht alle Zöglinge erl.aJten die QuaJification. 
Nur diejenigen, welche eine besondere Befiihigung fiir Musik docu
mentiren und in der Regel Ruch schon eine oft nicht unbedeutende 
Vorbildung mit in's Seminar bringeu, bekommen das Zeugnis8 der 
ReUB als Clintoren Ilnd Organisten. }'ür grössere Stä.dte aber ilt 
die Fertigkeit im Orgelspiel, die practiscbe Ausübung der Musil' 
Oberhaupt, wie sie bei der so Kuuerst beschränkten Zeit im Semi· 
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Dare erreicht werden kann, durchaus unzulänglich. Hier ist der 
Organist8nposteu ein selbständiges Amt. und der musikaliscbe Tbeil 
iel Gottesdienstes hat eine 80 mannigfache und bedeuteude Ausdeh .. 
DU_, dass eine ,aos besondere AUlbildung demjenigen sn Thei! 
I'eworden seiD muss, der ejDem solchen Amte vorstehen will. S~lbst· 
ver.tlndlich mus al1& bienn gebörende Musik imlDer auf einen 
ganz bestimmten Zweck, auf den Gottesdienst, zugespitzt sein, und 
ein Institut, welcbes die Diener dafür' zu bilden hat, welcbes diesem 
thatsächlicben Bedürfnisse abzuhelfen bemiiht ist, kann"'gar nicbt .' 
anders, als diese Musikricbtung einseitig pHegen. Und es thut 
recht daran. 

Anden aber gestaltet sich die Sachlage mit der Akademie der 
Künste. Leider aber zeigt ein Blick auf die musikalische Section 
der Berliner Akademie, dass sie nur dielleIbe eine Richtung pflegt, 
nur den Zöglingen des Instituts für Kirchenmusik - desseu Cursus 
sebr kurze Zeit umfasst - Gelegenheit bietet, tiefer iu das Studium 
aieser einseitigen Richtung einzudringen. Alles Andere ist so dllrch
aus untergeordneter Bedeutung, dass eine ganze Reihe vou Zög
lingen namhaft gemacht werden könnte, die ihren Wissensdurst, 
ihren Drang nach mehrseitiger musikalischer Ausbildung neben der 
Akademie privatim bei einem tüchtigen Theoretiker und Compo
Bitionslehrer haben befriedigen müssen und es offen eingestehen, 
dass dieser in ihrem Bildungsgange durchaus keine Nebenrolle ge
spielt habe.*) Der jetzige Berliner Hofcapellmeister Carl Eck er t, 
Richard W ü e r s t, der Componist des "Stern von Turan (I , Pro
Jes80r JuliuI S te r n, Dirigent der Sinfonie-CapelJe und des grossen 
Gesangvereins, OUo Ti eh sen, Ferdinand M öhr i n g, August 
Conradi u. A. sind allerdings auch einmal Zöglinge dieses Insti
tutes gewesen, zum grössten Theile haben sie aber dasjenige Wissen, 
dem sie ihren nachmaJigen Ruf und ihre Stellungen verdanken, 
.aus ganz anderen Quellen geschöpft, der eine in Paris, der andere 
J>ei Felix Mendelssohn-Bartboldy u. s. w. Wie wäre es auch bei 
einer der Entwickelung der Zeit und der Musik Rechnung tragen
.aen Akademie möglich geweseD, dass sich neben ihr schon seit 
'Vielen Jahren ein Privat-Conservatorium hätte bilden können? Wie 
wäre es möglich gewesen, dass aus diesem einen sogar zwei Con
aervatorien hätten entstehen können und einen so blühenden Auf
schwung nehmen können, dass jn dem bewegt'8n Musik1eben Beflin's 
diese beide eine Btdeutung erlllngt haben, neben welcher die der 

. königlichen Akademie fast ganz verschwindet? 
Die heutige Zeit verlangt etwas ganz anderes, als jene sich 

streng an die Tradition und an die Ueberlieferungen der alten 
deutschen Meister anklammernde Richtung, welcher auch A. W. 
Bach einseitig angehörte. Das ausschliessliche Dominiren des 
kirchlichen Lebens war seiner Zeit eine gebieterische Nothwendig-

.keit, und die darauf sich gfündende Musik war die aUein mögliche; 
sie konnte ja doch nichts anderes sein als der volle AusHuls dessen, 
was ihre groBsen Meister mit dem ganzen Volke dachten und em
pfanden. Wie aber das kircblicbe Leben mehr und mehr in den 
Hintergrund getreten ist und den vollen Pulsscblägen einer anderen 
Strömung neben sich bat Raum gewähren müssen, so ist auch die 
:Musik eines Sebastian Bach und seiner geistigen Nachfolger für 
'Unsere Zeit nicht mehr die all ein massgebende, und Institute, 
welche diesen Standpunkt hartnäckig einseitig bewahren, verschlies-
880 sich damit den gebieterischen Anforderungen der unaufhaltsam 
fortschreitenden Zeit. Wie die bildenden Künste schon lange dem 
frischen, warmen Pulsschlage des Lebens sein Recht eingeräumt 
haben, 80 wäre es wohl an der Zeit, dass auch musikalische Staats-
anstalten ihrem Vorgang~ endlich folgten. Ltz. 

COBBB8P05D BXZEK. 

'&.IS 8tott,;art. 
Anfanga J 1lni. 

Endlich hat auch die Ianger\'\·artete achte Soiree für Kammer
. musik stattgefunden, worin Pr u c k n erden Clavierpart in Mozart's 
G-moll Quartett und in einem neuen Quintett von Frl. Almiße 

• *) Siehe hierauf bezüglich die Nachrichten aus B e r 1 i n in 
heutiger Nummer. (Die Red.) 
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Bundt spielte, dazwischen auch im Vereine mit Hrn. W. S pe i der 
das Moscheles'sche Duo ,.Hommage ä H89ndel" vortrug. In letz
terem verursachte ein feblendes Blatt in einer CJavierstimme eine 
uaerw&riet. Pause, wodurch Eindruck und Erfolg eiaigen Schad .. 
Utten. Gdnstigate Aufnahme daiteren fand die Mozart'seh.t mit 
Geist, Wärme und Feinlseit wiedergegebene COlllposition. danG eine 
Violinsonate von Tartini (Didone alJdonnflta), welcbe Hr. We h r I e 
mit stylvoller Auffassung und gediegener Technik ausführte. Minder 
glücklich war Hr. K ru mb hol z, deslen tüchtige und bewährte Kraft 
wir lieber bedeutenderen und dankb.reren Aufgaben zugewendet 
wünschten, als einer gedankenarmen "Pregbiera" von Reinecke und 
der von allen CJavierdilettanten misshandelten Chopin'schen Noc
turne (ursprünglich Es-dur), welche in der Uebertragung all ihren 
eigenthümlichen Reiz einbütJst, ohne dass das Violoucell daran eine 
sonderlich vortheiIhafte Acquisition gewänne. Das Quintett der 
Frl. Hundt, an dessen Ausführung sich auch der noch reconva
leseente C. M. Si n ger betheiligte, interessirt durch bedeutende 
Intention, vornehme Motive, kühne Harmonik und pikante Klane
farben, entfremdet sich jedoch wieder manche scbon gewonnene 
Sympathie durch eine gewisse Unruhe der Form und durch Mangel 
an künstlerischer Abrundung, 80 dass die Aufnahme, trotz der vortreff
lichen Wiedergabe, doch am Scblusse kübler war, als es das immer
hin höchst achtuDgswerthe Werk verdient. Allerdings scheir.lt uns 
daiselbe von zwei neueren Producten der Tondichterin, einem 
Trio und einer Cello-Polonaise, die uns im Privatkreise kennen zu 
lernen vergönnt war, an Tiefe und Gedankenreichthum weit über
troffen zu werden i doch war es jedenfa1Js als Schlussnummer an
regend genug, und wir danken den· vereinigten Hrn. Künstlern 
dafür ebenso herzlich, wie für so manches andere Neue und Seltene, 
was sie UDS, in dem heurigen Cyklus 80 meisterhaft vorführten. 
Jetzt stehen sie verödet, die lieben wohlbekannten Concerträume, 
wofern nicht noch der "SingvereiD", der gegenwärtig Vocalwerke 
von MendelssohD, Gade, Schütky, Stark etc. etc. einübt. dieselben 
noch vor den Ferien zur Anftührung bringt. Doch will ich diese Reihe 
meiner Bericbte nicht schliessen, obDe nochmals von F. Hoc h
at ä t te r's neuer Oper ,. EIsa, oder das Lied der Mutter" zu sprechen. 
Eine zweite Aufführung vermochte den Eindruck der ersten nicht 
zu verbessern: das Libretto P &8 q U e's leidet an Unwahrscheinlicb
keit und schwäcblicher Sentimentalität; sympathisch wirkt höchstens 
dRS Auftreten pfälzischer Auswanderer, - wobei sich der Tonsetzer 
die prächtige Gelegenheit zu einem herzlichen, volksthümlichen 
Liede leider entgehen liess, und dafür einen zwar genllIigen aber 
mehr eleganten und a la Auber gBllisirten Chorsatz daherbrachte
und da. Lager der nordamerikaniscben Freiheitskämpfer, wirksam 
instrumental eingeleitet durch die kräftige Melodie " Hail ColumlJia!" 
die jedoch bald durch den " Yankee doodle" und Negertänze (mit 
Marzurka- und Polkamusik !) verdrängt wird; auf die fast selbst
verständlichen Rothbäute (Indianer) hatte die hiesig~ Inscenirung 
vergessen. Vielen der vorkommenden Lieder und ~nsembles feblt 
es nicht an freundlicher Melodie; doch finden wir nirgends Neuheit, 
gesehweige Origin3lität i bei Recitativen und dramatisch sein 801-

lenden Stellen zeigt sich vollends das bedenkliche Dencit au Er-
tindungskraft und Gewandtheit. Eine Meisterhand verräth &ieb in 
der Inst.rumentation, welche diese nebelhaften Sätze, wie die Sonne . 
die Regenwolken, mit einem oft unverhältnissmässigen Glanz um· 
leuchtet und ihnen damit eiDen gefährlichen Liebesdienst erweis't. 
Die Einstudirullg und Auffiihrung war unter D 0 P pIe r's Leitung 
höchst liebevoll und sorgfältig. 

1l. 0.. Der I I n. 

Tot o. Burleske Operette in drei Acten von J. Me i 1 h ac 
und L. Halevy. Musik von J. Offenb ach. 

Eine neue ßurleske von J. 0 ffe n bach ist für eine grös8are 
Stadt stets eiD Ereigniss und wird, wenn die Darstellung sonst Dur 
nach allen Seiten hin eine befriedigende genannt werden kanu. 
immer noch eine bedeutende Anziehungskraft bewähreu. Das ist 
hier in Berlin im Friedrich-WilbelwstädtischeD Theater der Fall, 
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'Und somit ist "Toto" - oder ., Toto's Schloss" t wie der Titel in 
·anderer Veraion auch lautet - richtig wieder ein Zugstück ge
worden, das bis zu diesem Augenblicke bereits die fünfzehnte der 
~ag für Tag aufeinander folgenden VOlBtellungen erreicht hat. 

Toto ist der Spitzname für einen liederlichen letzten Sprössling 
.aus altadeligem Geschlechte, der sein Vermögen im bunten pariser 
Leben so weit durchgebracht hat, dass auch sein letdes Schloss 
i)ffentlich versteigert werden solJ. Der alte Baron Crecy - Cl'ecy, 
Erbe eines alten Familienhasses gegen Toto's Haus, sonst aber 
~in steinreicher Mann, will dasselbe ersteben für seine Tochter 
.Jeanne, Besitzerin Von zwei kleinen Millionen. Diese Jeanne liebt 
aber den Toto schon von Kindbeit auf; mit Hülfe ihres Milchbru
ders Pitou, der als alter General verkleidet der Versteigerung bei. 
wohnt, wird der Baron überboten und' Pitou erhält das Scbloss 
zugeschlagen, natflrlich für Jeanne's Geld. Bei dem darauf folgenden 
Cancan - hier schamhafter Weise für eine Sarabande ausgegeben 
- entpuppt sich zwar der Pseudogeneral, aber schliesslich kriegen 
aie sich alle, Jeanne ihren Toto, Pitou seine Pächterin, der alte 
Baron seine Pseudocomtesse, und Toto verspricht sogar, fürderhin 
kein Bruder Liederlich mehr zu sein. Dass es an äusserst drol
ligen Nebenfiguren nicht fehlt, versteht sich bei Oft'enbacb von selbst. 
Der Text ist so locker und lose, wie er nur immer sein kann'· es ., 
fehlen ihm aber nicht jene prickelnden Situationen, auf denen die 
Hauptwirkung solcher Gebilde beruht. 

Die Partitur zeigt nirgends wirklich opernhafte, grössere For
men; das Couplet, sowohl ein· als mehrstimmig, beherrscht das 
Stück vollkommen souverain. Das Zündende und Prickelnde in 
Offenbach's Musik bringt sich aber in einigen dieser Couplet's 
glä.nzend zur Geltung und namentlich nach dem zweistimmigen 
-Couplet zwischen Pitou und dem Notar beim Beginne des zweiten 
Actes wollten die Rufe um Fortsetzung kaum ein Ende nehmen, 
trotzdem, dass die beiden schon 80 manchen Vers zugaben, von 
welchem im Textbuche keine Silbe stand. Ebenso erwarben sich 
rauschenden Beifall im ersten Acte Toto's Lied mit dem Refrain: 
So oder so-und im Dritten der Pächterin Lied "von den gescheidten 
Männern." 

Ueber dlin Werth oder Unwerth solcher Musik vom tkünst-I 

lerischen Standpunkte aus braucht man jetzt Gott sei Dank kein 
Wort mehr zu verlieren: "Orpheus in der Hölle" und "Pariser 
Leben" haben ihrer Zeit doch noch anders gezogen. Selbst im 
grösseren Publikum ist man jetzt schon auf dem Puncte angelangt, 
&n diesem Blödsinn sich nicht mehr wirklich amüsiren zu können, 
und diese Wahrnehmung wird ja von allen Seiten her bestätigt, 
wenn das Genre sicb dessenungeachtet auch noch längere Zeit 
balten und seinem Schöpfer erkleckUche Sümmchen einbringen 
dürfte. :lu der Behauptung dass Offenbach ein bedeutendes Talent, 
durchaus das Zeug zu etwas Besserem habe, liefert aber diese Bur
leske wieder einen Beleg. Im ersten Acte singen Pitou und die 
Päcbterin eine Ballade mit dem Refrain: Rondelinon, Rondelinette! 
die wirklich schön ist. Auch das musikalische Ohr lauscht da un
willkürlich und muss den Componisten bedauern, der auf solchem 
Wege befangen zwar viel Geld gemacht, sicb aber um allen musi
kalischen Credit gebracht hat; oder - man muss annehmen, dass 
diese duftende Blume nicht in seinem Garten gewachsen ist, sondern 
auf der Basis wirklicb nationaler Volksmusik beruht. 

Dass das Publikum für Offenbach's Burlesken noch immer 
-gross genug ist, beweist auch der Toto wieder. Es hat schon für 
viele Leute etwas Verführerisches, wenn ein Dämchen (der Jieder
liche Toto natürlich) mit blit.zblanken Kanonenstiefelc~hen auf der 
Scene hin- und heragi~t, trotzdem, dass das BÜrschchen doch eigent
lieb gar zu winzig ist, als dass man aHe seine fabelhaften Erfolge, 
-die er mit grösster Offenheit zum Besten gibt, nicht für eitel Auf
schneidereien halten sollte. Was thut das aber? Eine Dosis Blöd
-ainn mehr oder weniger spielt hierin keine Rolle, die Lachmuskeln 
.aollen gereizt werden, und bei dem überaus runden, vortre1Bichen 
Ensemble tier gerade für dieses Genre hier so brillant vertretenen 
Kräfte mus s man lachen, man mag wollen oder nicbt. Und 
weiter hat es eben keinen Zweck. W. La c k 0 w i t z. 

99 

lW a e 11 r I e 11 teD. 

CiID. Wie man für gewiss erzählt, hätte Oapellmeister Carl 
R ein eck e in Lei p z j g einen an iho ergangenen Ruf, die voo 
HilI er niedergelegte Stelle als städtischer Capellmeister zu über ... 
nehmen dankend abgelehnt, dagegen aber sei in Folge einer Hru. 
Biller von einer Deputation von Künstlern und Musikfreunden fiber
reichten, mit zahlreichen Unterscbriften versebenen Adresse Aussicht 
vorhanden, dass derselbe dem in dieser Adresse ausgesprochenen 
lebhaften Wunsche Gehör geben und seine seit so langen Jahreo 
rühmlichst bewährten Kräfte auch fernerhiu den musikalischen In
stituten Cöln's widmen werde. 

Mtlachen. Mit Bedauern vernehmen wir, dass Hr. v. B Ü 10 W, 
veranlasst durch die nicht unbedeutenden Störungen seiner Gesund
beit, welche durch anhaltende Ueberanstrengung in seinem Doppel
amte als Hofcapellmeister und Director der königl. Musikschule 
herbeigeführt wurden, seine Entlassung erbeten hat, um durch die 
wahrscheinlich für lange Zeit erforderliche Ruhe und Erholung, 
welche er im Auslande zu finden hofft, die Folgen seiner Ueber
anstrengungen zu beseitigen. (Soeben erfahren wir, dass der König 
Hrn. v. BQlow nicht die Entlassung, sondern nur einen 8monat
lichen Urlaub gewährt hat. (Die Red.) 

- Am 19. d. M. wird eine Privataufführung von R. Wagner's 
"Tristan und Isolde" für den König im Hoftheater stattfinden. Auch 
scheint die Wiederaufnahme der "Meistersinger" in naher Aussicht . 
zu stehen, indem die Hoftheaterintendanz die zu dieser Oper früher 
verwendeten Aushilfs-Choristen zu einer bereits a.m 17. Mai stattgefun
denen Probe eingeladen hatte.- Behufs Verstärkung des Orchesters zur 
Aufführnng der Oper" Da.s Rheingold " von R. Wagner wird, laut Aus
schrEliben der Intendanz, eine Anzahl von Aushilfs'Musikern bei der 
Violine, Viola, sowie beim Violoncell und Contrabass für den Monat 
August aufgenommen. Anmeldungen bei der Intendanz werden bis 
15. Juli entgegengenommen. 

Berlin. Bei der hiesigen königlichen Akademie der Künste 
scheinen grosse Umänderungen - zum Besseren - bevorzustehen. 
~isher gewährte dieselbe nur Compositionsunterricht. Ueber diesen 
verlautet nicbts, wird also leider wol noch ~mmer beim Alten bleiben. 
Es so11en aber nun Klassen für die p ra c"t i s ehe AusbildUJIg von 
Künstlern damit in Verbindung gesetzt werden. Die Führung einer 
Instrumentalclasse ist Urn. Joachim übertragen worden; zu gleicher 
Zeit ist dieser hochgeschätzte Künstler mit dem Titel "Professor" 
ausgezeichnet worden. Von anderer Seite erfahren wir, dass wegen 
einer Gesangclasse Unterhandlungen mit Hrn. Stockhausen gepftogen 
werden sollen, doch fehlt darüber noch die bestätigende Gewissheit. 
Gewiss begrüsst jeder berliner Musiker diese Nachrichten mit -gröss
ter Freuade; ist doch damit der erste Anstoss gegeben, ein Institut, 
welches so Grosses leisten könnte, aus der schon Decenien wäh
renden Stagnation heraus zu bringen. 

Dresden. Am 5. d. M. fand nach langer Pause wieder eine 
Auffübrung der "Meistersinger von Nürnberg" statt, welche sich 
wie die früheren des lebhaftesten Beifalls von Seite des Publikum. 
erfreute. Die Besetzung hatte einige Veränderungen erlitten indem 
die RoUe des Hans Sachs von UrD. S c ha f f g a n z statt des Hrn. 
M itter wu rz e r, die des David von Um. Mar ch ion und die des 
Pogner von Brn. K öh 1 e r, sämmtlich in sehr befriedigender Weise 
gegeben wurden. 

- Unsere Stadt hat seit einigen Tagen ein zweites grosse. 
Theater, wenigstens die Concession dazu, welche der "Dresdener
Neustädter Verschönerungsverein" erbalten hat und das ueue Theater 
mit aUem einer Residenzstadt würdigen Pomp auf .letien bauen 
wird, doch nur unter der Bedingung, dass die activen Mitglieder 
dem Hoftheater angehören. Wie man hört wird das Theater auf 
den Bautznerplatz zu steben kommen und mit seinem Bau bald be
gonnen werden. 

Amsterdam. Das Programm der bei Gelegenheit der 49. Gene
ralversammlung der nGesellscbaft zur Beförderung der Tonkunst" 
unter Leitung des Brn. Woldemar Bar g i e I (25. und 26. JUDi) 
Btattfindenden grossen MusikauffO.hrungen ist folgendes: Freitag den 
25. Juni: "Samson", Oratorium von Bändel. Samstag den 26. Juni: 
I. Abtheilung : Ouvertiire zu "Paulus" von Hendelssobn; Recitativ 



-
,na Chor aus "Christus" von demselben; Alt-Arie voo BIo deI (Frl. 
S eb r e e k aUB Bonn'; VioliDconcert von Beetboven (Hr. S t rau s a aua 
LODdon); Arie aus "Iphigenie io Tauris" von Gluck (Hr: Dr. Gon. 
aua Hannover); Ouvertüre BQ "Medea- von BargieJ. II. Abtheiluog: 
Einleitung' Dnd Festchor TOll J. H. Verbulst (unter Leitung des 
Componisten); Recitativ und Arie aua "Doo Juao" Ton KOBart (Fr. 
L e m me D S - S her r i n g t 0 0 aus Londoo); DI/,o concertant für zwei 
Claviere mit Orcbester voo Meodttlssohn uud MoscheIes (BH. d e 
Lange und J. H. Sikemeier aus Rotterdam); Arie aus "Lasa
rus" Ton Fr. Scbuberl (Hr. H i ] 1 aus Schwerin); Andante rdr 
Violine von Spohr (Hr. Strauss); Arie aus "Bianca und Faliero" 
VOD Rossini (Fr. Lemmens-Sherringto n); Schlusschor aus "Samaoo" 
voo HindeI. 

Brlssel. Die Bewerber um den grossen Musikpreis am hiesi
gen CODservatorium haben ihre Vorprfifun&" angetreten. Es wird 
von nun an nur mehr eine einzige Cantate mit fiämiscbem oder 
fraDzösischem Text.e als Compositioosaufgabe gestellt werden. Für 
dieses Jahr bat man su diesem Zwecke eine flämische Dichtung: 
.Faust's letzte Nacht- von Gustav Lag y e in Antwerpen gewählt. 

LODdoD. Der ausgezeichnete Harfenvirtuose Hr. C h ar I e a 
Ob e r t b ü r hat unlängst auch als Compooist einen sehr ehren
volleo Erfolg gebabt, indem seine Ouvertüre "Rübezahl" am 2. 
Juni im 4. der "New Philharmonie Concerl," aufgeführt und mit 
grossem Beifall aufgenommen wurde. Hr. Oberthür ist für einea 
der grossen Curconcerte in Wiesbaden, zu Anfang August, engagirt 
worden. Dass derselbe bei Gelegenheit seines in diesem Blatte 
bereits erwähnten erfolgreicheD Auftreten! in Pr ag dort auch vor dem 
Kaiser Ferdin&ud sich mit vielem Beifall producirte und vom Prager 
CODservatorium das Diplom als Ehrenmitglied erhielt sei bier Doch 
nachträglich erwähnt. 

- Die Aufführung der Oper "Hamletl& von A. T h 0 m a s io 
Conventgarden ist Dun bestimmt auf den 22. d. M. festgesetzt. Der 
Componist wird bei den letzten Proben selbst gegenwirtig sein. 
Die Ausstattung ist in jeder Beziehung glänzend. Diese AnflUhruog 
wird das "Ereigniss" der gegenwärtigen Saison sein und die Er
wartungen sind auf das Höchste gespannt. S a. n tl e y wird den 
HamJet, MIle. Ni Is 8 0 D die OpheJia singen. 

*. * Dje von R j ch. 4W a g n e r's Schrift geg~n das "J udenthum 
in der Musik" lJervorgerufenen Broschüren und Journalartikel be
laufen sich nach der MittbeiJung eines Sammlers solcher Curiositl
ten bis jetzt auf 160 Nummern. 

*.* Bei Mathes in Leipzig ist soeben ein neuesWerk von 
Dr. Sc h u c b t Ober Me y e rb e e r' erschienen, welches auch für diu 
Gegner Meyerbeer's Interesse haben wird, weil es viele noch un
'bekannte }'acta bringt, die der Autor lediglich von Meyerbeer selbst 

erhalten bat. 
*** Die Brüder Anton und Nicolaus Rubinstein haben 

'beide den kaisert. russischen Wladimir-Orden erhalten, welcher den 
erblichen rU8si"ch~n Adel verleiht. 

*.* "Hamiet" von A. Thomas und "Romeo" von GouDod 
werden in Pr ag sowohl im böhmischen als im deutschen Theater 
sur Aufführung kommen. 

*.* Hr. Balakireff, der Nachfolger A. Rubinstein's a18 Di
rector der Concerte der russischen Musikgesellscbait, hat seine Ent
hebung von dieser ~telle verlangt. 

* •• Zu S a D t Ja go in Chi 1 i wurde im Februar das erste 
Stiftnngsfest des dort bestehenden und von einem Deutschen, Julius 
Be m pe I, geleiteten Gesangvereins "EI Orfeon" gefeiert. 

**. In Pots d a m starb unlängst die fast 100 Jahre alte, 100 

ihrer Zeit berflbmte Sängeriu Bastelli Ta man t i. Ihr erstes Auf
treten fand unter Friedrich', des Grossen Regierung statt; in spä
terer Zeit war sie MusikJehrerin der Königin Louise. 

*.* Musikdirector A 0 g. Wal te r in Basel hat sich mit der 
röbmlichst bekannten Concertsängerin Frl. A.nna S t rau s s verlobt. 

*.* Der Componist Luigi Bor des e hat vom KÖllig von Italien 
den Orden der italieuiscben Krone erhalten. 

* ... Hr. Cape11m. Wilh. Tschirch in Gera wird als Delegirter 
41es deutschen Sängerbundes zu dem groslen Musik- und Gesangfest in 
lJ alt im 0 r e demnächst sich nach Amerika einschitfen. 

*.* Ca rIo t ta Pa t t i ist nach Paria zurückgekehrt und wird 
• fat am 1. October nach Amerika gehen. 
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A. ufruf 
an simmtliche MtJsiker Deutschlands zur Bildung eines 

allgemeinen deutschen Musiker. Vereins. 
Zweck: a. Hebung der Tonkunst durch Verbesserung der materiel

len Lage der Musiker; b. Gründung von Kranken-, Sterbe
und Pensionskassen in Anschluss an den Centralverein ill 
Berlin. 

Seit zwei Jahren besteht in Berlin zu den genannten Zwecke~ 
ein Musikvert5in, welcher jetzt 500 Mitglieder. darunter die Herrel1 
Bofcapellm. Eck e r t, Prof. S t er r., die kgl. Musikdir. Lewa n
dowski und Bilse u. A. zählt. Der Verein hat in der kurzeo 
Zeit seines BeateheDs seine. Lebensfähigkeit glänzend bewiesen und 
überhaupt durch leine Leistungen dargethan • dass die Musiker im 
Stande sind, durch eigene Kraft eine Verbesserong ihrer materiei .. 
len Lage zu erwirken. Seit Jahren ist das Ziel fast aller Zweige
der Handwerker dahin ~erichtet, eine Lohnerhöhung zu erreichen. 
Nur die Musiker, welche vermöge ihres künstlerischen Berufes zu· 
nKchst das Recht beanspruchen sollten, ein menschenwürdiges Da· 
sein BU leben, sind seit SO Jahren durch Zusammenhanglosigkeit. 
Mangel an Einsicht und Verstindniss ihrer reichen Mittel, durch 
gegenseitiges HerabdrOcken der Gagen und täglichen Verdienst& 
mehr und mehr materiell zurückgekommen. Sie haben sich durch 
Specul"nten ausbeuten lassen, und während diese in kurzer Zeit 
bedeut~nde Capitalien erworben. konnten die Musiker es nicht 
dahin bringen, bei den bescheidensten Ansprüchen mit Familie
leben zu können. 

Musiker Deutschlands! Ist ein solches Leben ein genügender
Ersatz für Eure begeisterte Hingebung an die beilige Kunst? Sina 
das die }'rüchte Eures Fleisses und der unsäglichen Mühen? Di& 

besten Musiker haben bereits zu Bunderten Europa verlassen, um 
sich in einem alldern Erdtbeile eine bessere Existenz zu gründen .. 
Die in einzelnen Städten bestehendeu Vereine können dem a.llge
meinen Uebel nicht abbelfen; da kann nur gemeinsame. Strebens( 
festes collegialisches Zusammenhalten A 11 er zum Ziele führen. 

Der Vorstaud dei Vereines zur Unterdtützung Berliner Musiker 
in Krankheitsfii.lleo fordert sämmtlicbe Musiker Dautscblands, be ... 
sonders in den grösseren Städten hierdnrch dringend auf, sofort zu ... 
sammen zu treten, um Vereine zu den im Eingange angt'gebenen. 
Zwecken zu gründen. Wo bereits Vereine bestehen, werden die
Vorstände höfiich ersucht mit dem Berliner Verein, behufs Ver
ständigung und gemeinsamen H~ndtln8, in Verbindung treten ZI1 

wollen. 
Der unterzeichnete Vorstand ist gern bereit jedem Vereine VOB 

Ausserh"lb die eingehendste Auskunft zu geben, und unsere Sta
tuten, die von den Behörden als Muster anerkannt sind, zur Ein'"' 
sicbt und Kenntnissnahme zu übersenden. 

Briefe erbittet der Vorstand, unter Beifügung von 5 Sgr. io 
Postmarken sur Deckung der Kosten, an folgende Adresse franeo :. 

"AD den Vorstand des Vereios zur Unterstützung Berliner Musi
ker in Krankheitsfällen z. H. des Königlichen Musikdirectors Hru .. 
L. Lewaodowski, Neue Königstrasse 13." 
NB. Die geehrten Redaction~n sämmtlicber Zeitungen Deutschlands. 

werden dringend ersucht, diesen Aufruf, der die Förderung
eines allgemeinen grossen Zieles anstrebt, durch ihre Zeitungen. 
verbreiten su wollen 

B er li D, im Mai 1869. 

A. N Z B I G IJ, N. 

Die lUu8Ikdlre~tor.Stelle 
in Landau, bayer. Pfalz, kommt bis 1. September dieses Jahres io. 
Erledigung. Verlangt "ird: die Befähigung, Vocal- und Iostru
mental - Aufführungen (Soli, Chöre und Orchester) "u leiten, sowie
fertiges Clavier- nnd Violin- oder Cello - Spiel. Bei fixem ~ahres .. 
gehalt von 500 Gulden Qnd eventueller Aufbesserung desselben,.. 
surleich Aussicht auf zahlreichen Privatunterricht (Clavier, Gesangt• 

Violine). Bewerbungen uod erforderliche Zeugnisse an den dorti-
gen Vorstaud. Termin 4 Wochen. Dr. Lolt.teill. 

YeranttD. Red. Ed. Föclferer. Dru.ek 17. earl Wallau, Mainz • 
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L I t e rat ,. r. 

Bach und Händel; eine Monographie vonlJ. Ramann. 
Leipzig, 1869. Verlag von Herrn. W eis sb ach. 8° 
87 S. 
Den Inhalt dieser Monographie bilden drei Vorlesungen, welche 

die Verfasserin im Winter 1866 an der Ra m a D n· Vo 1 km a 11 n'
sehen MusikRchule in N ii rn be r g gehalten hatte, n in der Absicht," 
wie sie in einer Vorbemerkung angiebt, "den Meistern Ba c hund 
H ä 11 deI das V crständniss meines Publikums zu vermitteln, welche 
bei ihrer jebigen Herausgabe dieselbe geblieben ist." Der Inhalt 
der drei Vorlesungen ist folgendermasse n bezeichnet: I. Das Leben 
Bach's uud Häudf'l's, H. dia geschichtliche und psychologische 
Stellullg der Cultusformen und des Oratoriums zur Glaubensidee, 
111. Characteristik Bach's und Händel's, und giebt die Verfasserin 
als die von ihr benützten Quellen folgende Werke an: C. F. Bi t
ter's "J. ~;t:Uach;" Oh. Chrysander's "G. Fr. Händt'l;" Fr. Bren· 
del's "Gescllichte der Mus;k" und Tb. Vischer's "Aesthetik." 

Die Verfasserin behandelt ihren Stoff in einer Weise, welche 
für den kÜnstlerischen und sittlichen Ernst ihrer Anschauung, fü: 
ihr gewissenlluftes Forschen und für ihre innerste DurchdrunO'en-o 

heit VOll der Aufgabe, die sie sich bei ihren Vorlesullgen gestellt 
hatte, ein rühmliches Zeugniss ablegen. Form und Sprache sind 
gewalldt und anziehend gehandhabt und die Lecttire des Schrift
chens ist daher Musikern und Laien als eine angenehm fesselnde 
und belehrende mit gutem Rechte zu empfehlen. 

Der C 1 a V i e r f in ger s atz in einer A nIe i tun g zum 
SeI b s t fi nd en systematisch dargelegt. No th wen
diges Supplement zu jeder Clavierschule, 
von Louis I\ßhler. Leipzig, Breitkopf & Härtei, 
·1862, IV. und 162 S. 
Der Verf!!sser, als einer der vorzüglichsten gegenwärtigen Musili

Pädagogen uun Claviel' - Didactiker allgemein anerkannt, gedenkt 
lnit diesem Werb:e il ber den Clavierfingersatz eiDe in allen Clavier
schulen bestehende Lücke auszufÜllen, denn in h:einer derselben ist 
dieser wichtige Factor zur Erlangung einer sicheren und eleganten 
Technik auf dem Claviere in systematischer Weise behandelt, wenn 
Buch jede der Schulen eine mehr oder minder grosse Anzahl von 
Beispielen mit Aug-abe des richtigen Fillgersatzes enthalten m~g. 
Köhler hat zuerst mit grossem Fleisse und rühmenswerther Sorgfalt 
die Regeln eines geordneten, naturgemässen Fingersatzes in fass
licher Weise in ein System gebracht und an zahlreichen, mit prae
tisehem Blicke ausgewiihlten Beispielen anschaulich gemacht, so 
dass jeder des Cluvierspielens Beflissene mit Hlilfe dieses Buches 
sich einen vollkommeu correcten Fingersatz aneignen uud dadurch 
natÜrlich seiner technischen Ausbildung überhaupt recht erheblichen 
Vorschub zu leisten in den Stand geset.zt wird. 

Eine besonders schätzenswerthe Gabe bietet der Vel"fasser in 
-lem "Geschichtliches über den Clavierfingersatz" betitelten Anhange 
eines Buches, in welchem die im 16., 17. und einem TheHe des 18. I 

Jahrhunderts üblichen Fingerapplicaturen angegeben sind, deren un
begreifliche Naturwiddgkeit uns fast bezweifeln lässt, dass es je rnög~ 
lieh gewesen sein köune, die schwierigen Compositionen der dama
ligen bervorragenden Meister correct auszuführen. Aueh die diesem 
Anhange vorhergehenden r,Meistersätze in allen Stylen mit erklär
ter Fingersetzung" diirfen wir als eine dem Zwecke des Buches in 
besonders glücklicher 'Veise dienende Beigabe bezeichnen. Möge 
das verdienstliche Werk die ihm zukommende Anerkennung und 
Verbreitung finden. 

A nIe i tun g zum G e san g - U n t e r r ich tin der Vo 1 k s
sc h u 1 e. Nach Pestalozzi'schen Grundsätzen bearbeitet 
von (] ar I J u n g und A u g. Li n z. Donaueschingen, 
Carl Aldenhoven. 1869. gr. 80 116 S. nebst 
Vorwort und Register. 
Es ist dieses Buch das Werk eines Mannes, der in vieljähriger 

Praxis die zweckmässigste Unterrichtsweise iHr den Gesang iu den 
Volksschulen zu finden sich eifrigst angelegen sein liess und seine 
Bemühungen mit einem Erfolge gekrönt sah, der ibn ermuthigte, 
mit BeihüIfe seines Mitarbeiters Jung, eines gleichfalls tüchtigen 
Practikers, das System, welches sie durch ihre Erfahrungen als dn 
sich trefilich bewährendes erkannt haben, zur allgemeinen Verbt'ei .. 
tung der Oeffentlichkeit zu übergeben. 

Dass ihre Methode bereits Anerkennung gefunden hat, dafür 
spricht am Deutlichsten die Thatsache, dass die hier besprochene 
Anleitung bereits in mehreren nord- und süddeutschen Seminarien 
eingeführt und eine Anzahl von 1000 Exemplaren in wenigen Wochen 
abgesetzt worden ist. Eine grosse Anzahl von Beispielen und Lie
dern im Noten- und Ziffern-System liefern reichlichen Stoff zur Ver
anschaulichung und practischeu Verwerthung der aufgestellten Regeln 
und Grundsätze. Die ganze Darstellung ist klar und fasslich und 
indem wir dem ganzen Inhalt des Buches unsere vollste Anerken
nung aURsprechen, wünschen wir demselben eine recht allgemeine 
Anwendung im Interesse der Pflege des Volksgesanges-

COBBBSPONDBNZEN. 

Aus Frankf •• rt R. ll •• 

Auf unsrer Bühne waren die Gastspiele bis zum 7. Juni in 
vollem Train und sind einstweilen durch Gastdarstelhlngen der 
unter der Duection des Herrn E. C 0 U Ion stehenden italienischen 
Operngesellschaft bis zum Eintritt der vi~rzehntägigeu Theaterferien 
anfangs Juli unterbrochen, nach deren Beendigung wieder neue 
Gastspiele in Aussicht stehen. Elle wir jedoch über die Italiener 
referiren, greifen wir noch einmal zurück auf einige hervorragende 
Leistungen deutscher Künstler. Hr. Da 11 e Ast e, der sich in der 
KünstIerwelt einen Namen erworben bat, früher der Darmstädter 
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Bofbübne, jetzt dem Breslauer Tbeater angebörend, sang als erste 
GastroUe in Mozart's "Zauberflöte" den "Sarastro" und gefiel ausser
ordentlich. Fräul. H ys e I, die Tochter unsres Opernregisseurs, 
wehJlle .war nicht fiber glänsende 8timmmittel zu verfUgen hat, 
Beigte al, .Königin der Nacbt", dass die Kunst bei ihr mehr go
then als die Natur, worin eigentlich das wahre Verdienst beltelJt.
In Mebul's "Jacob und seine Söhne- saug Hr. DaUe Aste deo 
"Jacob" mit dllrchgreifeodem Erfolg. Mit ihm zugleich gastirte 
Hr. Warb eck vom Theater zu Düsseldorr als "Joseph" mit einer 
r.cbwachen. doch nicht unangenehmen StimmE", die jedoch, wie seine 
ganze Bühnenroutine nocb in sebr primitivem Zustande ist, wess
halb er auch nur geringe Theiln8hme im Publikum erwecken konDte. 
- Hr. Warbeck sang ferner in Donizetti's "Lucrezia Borgia" den 
Geuaro, erzi~lte aber auch in dieser Rolle keinen Erfolg. In der
selben Oper erschien wie ein deus ex machina an unttres plötzlich 
unwohl gewordenen Baritonisten Pi ch I e rs Stelle ein Hr. M tlll er 
vom Theater zu Zürich, welcher, wie wir später erfuhren. ein ge
borner ~"r8nkfurter ist. Hr. Müller sang den Alfonso, Herzol von 
Ferrara ohne Orchesterprobe mit grosser Sicherheit. Sein Spiel 
liess zwar noch den Neuling auf der Hühne erkennen; doch besitzt 
Müller nebeD einer jugendlich männlich-schönen BQbnenfigur eine 
herrliche bildungsfäbige Baritonstimme und, seinem ganzen Auf
treten nach zu 8chliessen, auch die dem Kiinstler nötbige Intelligenz, 
'mitbio alle Eigenschaften IIU einer Künstlercarriere. Er 8011 kuch 
'bereits an unsrer BObne engagirt sein. - Unsre nicht sehr jugend
liebe, doch Tiel beschäftigte Primadonna }' a b b r i zählt die Lu
crezi,., Borgia zu ihren guten Rollen; doch kann man sieb dieselbe 
unschwer küustlerisch vollendeter denken. - Ebenso ist die Partie 
dei Orsino durch FräuI. 0 p p e n h e i m e r insofern nur leidlich ver-, 
treten, als ihre Darstellung weder im Gesang noch im Spiel den 
'südlich-leidenschaftlichen Character äussert. Fängt man aber ein-
.mal all. die Leistungen der Sänger zu anaJysiren, so findet man 
leider mehr F~hler als ktlnstlerische Tugeuden. Vornehmlich ist es 

'das die Italiener imitirende krankhafte, gefühlswidrige und stimm
'VerdeJ'bende Tremojiren, was häufig richtiger mit t, Meckern" zu 
bezeichnen wäre, womit viele Sänger, jeden gesunden. natürlich

'Bchönen Ton aus ihrem Gesang verdrängend, sogar den wahren Ge
'fühlsausdruck zu erreichen wähnen und sich dadurch doch nur ein 
künstlerisches Armuthszeugniss ausstt:llen. Neben dem TremoJiren 
list e8 die stümperhafte Aussprache vieler Sänger, womit sie das 
Ohr des Gebildeten beleidigen. So bört man hiiufig statt Leben= 
Lewaho, statt Schia! = Schlaff und wo der Vocal auf Tönen fort
getragen wird. statt Liebe = Lie - hi - hi"be. Rechnet man hierzu 
Doch die unrichtigen Triller UD d die unvol1end~ten Coloraturen, so 
kann man ohne Gewissen8scrupel behaupten, dass mebr Fehler al. 
künstlerische Tugenden theuer bezahlt werden. Um so erfreulicher 
ist es daher, nach dem letzten Auftreten des Hrn. Da.Ue Aste, 
welcher auch in Halevy's .,JÜdin" als CarJinal reichen Beifall 
erntete, über einen andern wahren Kunstgenuss berichten zu können. 
Hr. Bill, früher Thurn- und Taxisscher Postsecretair und nebenbei 
Oratoriensä,uger iö Frankfurt, seit etwa einem Jahre aber als Gr08s
herzogt. Mecklenburg-Schwerinscher Hof- und Kammersänger ange
steUt, sang sm 7. Juni auf uuserer Bühne in Kreuzer's "Nachtlager 
in Grauada" den Jä.ger mit g"ossem Erfolge. Hill bat sich mit 
'Vielem Glück der Bilhne gewidmet, deun ibn zeichnen bei souorer, 
kliftiger und biegsamer Bass- Baritonstimme gediegene musikalische 
Kenntnisse, reine Intonation, elegante Pronunciation, tiefes Gefühl 
und eine natürliche und lebendige DarsteUllogsgabe aus, 10 dass 
wir seinem ferneren Ga8tir~n mit vielem Interesse entgegen sehen. 

Die italienische OperlJgeselbchaft unter der musikalischen Lei
tung des sehr talentvollen Belgiers S i n gel e e, hatte zu ihru 
ersten und bisb-sr aucla beBten Darstellung Ver d i's "Rigoletto" 
gewählt und obgleich sie bei erhöhten, die Anforderungen an ihre 
Leistung eo begreiflicherweise steigernden Eintrittspreisen sangen. 
80 überraschte doch in dieser Oper ihr herrliches Ensemble. Neben. 
bei war es die Sopranistin Sigra. Ca li s t 0, welche die Gilda und 
der Baritouist Sgr. Me nd i 0 r 0 z, der den Rigol~tto repräselltirte, 

. welche sich in die ersten Lorbeero theiJeu durften. Genügend 
wareu allenfalls noch Sigr. Co u Ion als Graf von )Jonterone, 

. Sigr. J 0 u r d a,D als Herzog von Mantua; doch sebr ungellt\geud 
waren Sigr. S c 0 I ara als Sparafusil 0, Higra. Bon a. fi -Lu c c aals 

-,lIaddaleua und Silr&. All i e v i als Giov8ona. 
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bul~" an Stelle des ersten Ensemble eine grosse Zerklüftung unter 
den DarsteJlenden. Erträglich war noch Sigra. Calisto al~ Amine. 
doch Sigr. Jourdan als Elwiu, dessen Siogpartie bekanntlich bocll 
liegt, brach derselben durch die Transpositioo um eine '1'er. die 
Spitze ginzlicb ab. 

Etwas geniilrender war die dritte Gastdarstellung. In Verdi's 
"Ernani" sang ~igr. Mendioroz, der eigentliche Stützpfeiler dieser 
italienischen Operogesellschaft, den Don CarIos, Sigr. Coulon de!l 
Gomez de Silva, Sigr. Piccioli den Ernani uud obgleich die Damen 
f;gra. Val e nt i 11 i als Elvire und Sgra All i e v i als Joanna kaum 
nenDen8werth wareo, so musste doch das Sextett des ersten Finale
und dar Schlusssatz des dritten ~'inale wiederholt werden. Sgr. Men
dioroz ward wiederholt gerufen. 

Schliesslich melde ich Ihnen noch, dass Verdi's "Trovatore" in 
der vierten Gastdarstel1ung zur wahrhaft komischen Oper wurde. 
Vor Beginn derselben meldete eiue vom Director Coulol1 im Corri
dor des Theaters angeldebte Extra-Affiche. dass, da Sigr. PiccioIi, 
der heutige Repräsentaut des Manrico, contractbrücbig uod Sigra. 
Calisto, die DarsteUerin der Leonore, renitent geworden sei, Sigr. 
Lu c ca. ein bisher unbekannter Tenor, den Sigr. Piccioli rempla-

• 
eiren und unsre Frau Fa b b r i - M u I der die Leonore singen werde. 
Die Vorstellung begann und unsre Fabbri-Mulder italienisirte nach 
Noten und gefiel. Ebenso Sägr. Mendioroz als Graf Luna. Sigra, 
Bonafi.-Lucca that als Azucena mit ihrer Stimmruine ihr Möglichstes 
und Sigr. Lucca, der Repräsentant des Manrico schien den Beweis 
liefern zu wollen, dass mau selbst in dem Lande wo die Citron~1l 

blüh'n, ohne Stimme nicht singen kann, was ihm denn auch voll
ständig gelang; denn nachdem er zwei Acte unhörbar gesuugen 
hatte, meldete der Regisseur. Sigr. Lucca sei plötzlich total heiser 
geworden und unser Co 10m an- Sc h m i d wel'de die Partie weiter 
singen. Im dritten Acte saug DUD Coloman-Sc}lmid im reinliten 
österreichischen Deutsch und mit Aufbietllng all tI r phYllitichen 
Kräfte, als gälte es zu zeigen, dass eine ächt dtmtsche. von der 
Cultllr noch unbeleckte Stimme fähig sei, so einen welschen Tenor 
in Grund und Boden zu singeg - und er siegte. Das Duett im 
3te Act zwischen ibm und Frau Fabbri. Manrico und Leouore, in 
österreichiscber Mundart bildete 80gar einen Glanzpuokt der italie-, 
nischen und diesmal sehr tragikomischen Oper. 

.& U 8 ., a 8 8 e I. 

Erst jetzt ist es mir möglich Ihnen, wie ich schon längst ge
soHt hätte. Nachlicht über die musikalischen Vorkommnisse unserer 
letzten Saison zu geben uod ich thue dies in möchlichster Kürze. 
Es haben im Gan/zen li e ben Abounemelltsconcerte des k. Theater
orchesters und ausserdem Doch eine Aufführung der .,Schöpfung" 
von Haydn, sowie das herkömmliche Kirchenconcert am Charfreitag 
statt.cefunden. Nach den verschiedenen Categorien zusammengestellt 
brachten die sieben Aboone'mentsconcerte von grösaeren Instrumen
talwerken : die C .. dur - Sinfonie von Mozart, Pastoral· und C-moll
Sinfonie von Beetboven, Reforma.tions - Sinfonie von Mendelssohn, 
ferner die Sinfonien in B-dur ~n Sohumann, B-dur von N. Gade. 
H·moll von Schubert und die Suite in Canonform von Grimm. 
Ollvertüren : .,Anacreon" von Cherubini, "Meeresstille und glückliche 
Fahrt" von Mendelssohn, "Meistersinger von Nflrnberg" von R. 
Wagner, "Alladio" von Hornemann, .,Euryanthe" von Weber, "Berg
geist" von Sponr und Concert-Ouvertüre von Geliert i letztere sowie 
die OuvertQre von Bornemaon uod das Vorspiel zu den Meister
singern kamen zum 1. Male zur AufführuDg. Ausserdem hörten 
wir Concertstüelte für Pianoforte: von Beethoven, Chopin. Liszt 
und Rubinstein ; für Violine: von Spohr, Rode, Vieuxtemps; für 
Contrebass: vou Hrahe; für Blasinstrumente: "Idyllische Scene" 
von Rietz (zum 1. Male). "Notturno" von Spohr; für lh,rfe: von 
Oberthür und Godefroid. Von Gesangss8chen wurden vorgeführt: 
Arien aus Mozart's" Figaro's Hochzeit", aus Haydn's "Jahreszeiten", 
aus Winter's OplU "Das unterbrochene Opferfest" , aus ~pobr'8 
,,}I'aust", und Concertarie von Mendehsohn. Ausaerdem Lieder VOD. 



echumanD, Netzer, Mendels8ohn. RubinsteiD, Langert. Von mehr
<stimmigen Ges8ngscompositiQoen: Duett aus Spohr's "Faust"; "Scbön 
Ellen a von Max Bruch und Vorträge d e 8 S cb w e dis ch e n Sä n ger-
4fl u art e t t s i dazu kommt noch der declamatorische Vortrag Ton 
."Schöo Bedwig" voo Hebbel mit Pianofortebegleitung von Sehu .. 
JIlann (zum 1. Male). Die auftreteoden Virtuosen waren auf der 
:Violine: Frau No rln an 0 -N er u d a, Hr. B argh e rr von Detmold, 
Hr. Concertm. W i pp 1 in ger und dessen Schüler Re i n em a n 0 

-von hier; auf dem Pianoforte: Hr. A. Ru bin s t ein und Frl. 
Mehlig; Harfe: Hr. Gerstenberger und Contrabas8: Laska. 
Die Gesangpiecen wurden vorgetragen von den Damen: Sol t an 8, 
:Meissner, Lisse und Winkler und von den HH. Schulze, 
Dr. Kr ü ck I und dem schwedischen Quartett Die Declamation trug 
Hr. Ca rl 0 s t e n vor. Den Programmen fehlte es demnacb nicht 
an Reicbhaltigkeit und Mannigfaltigkeit und die Durcbführung ent
.pracb stets der aU8serordentlichen Leistung-sfäbigkeit der dabei 
'thätigen Kräfte und der längst bewährten Meisterschaft des Hrn. 
Hofcapellmeister Re iss als Dirigent, sowie denn auch das Publi
kum bei jeder Gelegellheit seiner vollsten Befriedigung durch, die 
lebhaftesten Beifallsbezeugungen Ausdruck gab. Nicht unerwähnt 
-dürfen die Kammermusik-Soireen der HH. Concertm. Wi p pli n ger 
und COD8orteo bleiben, deren gehaltvolle Programme in einer 
'VortrefBicben Weise durchgeführt wurden und den Freunden wahrer 
Kunst eioe FüHe voo herrlicheo Genüssen boten, so dabs man deu 
ferneren Leistungen der bewährten Kdnstler jetzt scbon mit Freuden 
-entgegensieht. In einer dieser Soireen hatte Hr. Hofcapellm. Re i s 8 

oden Clavierpart eines Haydo'schen Trios übernommen und in einer 
Weise durchgeführt, die uns wiinachen lässt, demselben Doch öfter 
.auf diesem Gebiete zu begegnen. (Schluss folgt.) 

4. U 8 Par i 8. 

20. Jllni. 

Der di~ser Ta~e erfolgte Tod G r i Sl:l. r's hat hier um so allge
meinere Bestürzung erregt, als man erst jetzt erfahren, dnss der 
talentvolle Tondichter di~ letzten Jahre seines Lebens in äusserster 
Dürftigkeit zubrachte und die härtesten Entbehrungen litt. Er war 
eehr verschlossen und tbeilte sich selbst seinen }"reunden nicht mit, 
die ihn gewiss nicht hätten darben Jassen, wenn sie seine traurige 
Lage gekannt hätten. Es heiset, er habe einst in seiner grossen 
Finanznoth eine kleine Summe entlehnen und als Garantie der Schuld 
tiechs grössere Partituren hinterlegen wollen; man habe aber diese 
Garantie nicht hinreichend gefunden. Der Compositeur so vieler 
reizender Opern wie "Gälles le Ravisseur", "Bon soir Monsl·eur 
Pantalon" , "L'eau merveilleuse", litt auch dadurch, dass er sich 
durch jüngere Talente in den Hintergrund g6drängt sah und er 
... ucbte seinen Kummer durch Mittel zu betäuben, die seine Gesund
heit untergruben. Alhert Grillar hinterlässt - so wird wenigstens 
versichert - mehrere neue Opernpartituren. 

Sämmtliche lyrische Biihnen mit Ausnahme der grossen und 
komischen Oper sind nunmehr geschlossen. Was die grosse Oper 
'betrifft, so macht sie zwar mit Gounod's "Faust" noch immer ,"olle 
'Häuser, wird aber dessen ungeachtet im Laufe künftiger Woche 
-deo" Prophet" mit neuer Inscenirung wieder zur Aufführnng bringen. 

Einige Blätter haben gemeldet, dus Madame C ar '9' a I ho ein 
Engagement in Ca ir 0 angenommen und die erste lyrische Bühne 
Frankrei.chs verlasse. Diese Nachricht ist jedoch ungegründet. 

Vor dem Antritt seiner Reise nacb Deutscbland bat Pas d e-
10 U P die Partitur einer fünfactigen Oper von Victorien J 0 n c i er e s 
:gehört und zur Aufführung angenommen. Der Text zu diesem Ton
werk ist von Nu i tt er und Be a u m 0 D t nacb Bulwers Roman "Die 
letzten Tage von Pompeji" bearbeitet. Die Oper wird unter dem 
Titel "Nydia" nächsten Herbst in Scene gehen'. 

Ambroise T ho m a s ist gegenwärtig in L 0 nd 0 D J um daselbst 
iler Vorstellung s~ines "HamIet" beizuwohnen. Dieselbe fintiet im 
Covent Garden statt. 
f Aim~ Maillard, der Compositeur der "Dragons de Villar8·, 
("Das Glöckchen des Eremiten"), ist getährlich krank. 

••••• 
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0118. Der rühmlichst bekannte GesangJebrer Hr. Li n d h u 1 cl 
aus StockhoJm wird die Stelle des im August nach Wie 0 ab,e
ben den Hro. M a r c b es i am hiesigen Conservatorium übernehmen. 

- Hr. CapeJlm. Dr. HilI erbat in einem Schreiben an das 
Oberbürgermeisteramt die Kündigung seiner Stl::!lIe zurückgenomme~ 
und diese ZurÜcknahme wurde von der städtischen Vertretung ac· 
ceptirt, so dass diese seit einigen Monaten schwebende Frage in 
erwünschtester Weise ihre endliche Lösung fand. Aus D Ü S 8 e 1· 
d 0 r f ging dem verehrten Meister eine Von einer grossen Anzahl 
von Musikfreunden, darunter die berühmtesten Namen der dortigen 
.Malerschule, unterzeichnete Adresse folgenden Inhaltes zu: "Sehr 
geehrter Hr. Capellmeister! Mit grosser ~"reude und wabrer Be
friedigung haben wir vernommen, daDs Sie Ihre Stel111n~ in unserer 
Nachbarschaft nicht verlassen werden. Diese Kunde kanll in der 
ga.nzen Rheinprovinz nur den wärmsten Anklang finden, denn es 
knüpft sieh daran die t.uversicht, dass Ihr fortgesetztE's thatkräftiges 
und segensreiches Wirken fiir Musik und Masiklf"hen das von Ihnen 
Erreichte. wofiir ni(~ht allein Cöln, sondern die ganze Provinz 
Ihnen zu grossem Danke verpflichtet ist, erhalten und neue Er
folge erringen werde. Es ist uns ein Bedürfniss, Ihnen, veehrter 
Herr, dies auszusprechen. Wir thun es mit der Bitte, uns Ihr 
freundliches Wohlwollen zu bewahren." 

Berlin. Der musikR1ische Nachlass des verstorbenen Director. 
des k. Institutes für Kirchenmusik, A. W. B ae h, ist nun, wie der 
"Börs. Cour." meldet, soweit geordnet, dRss in einigen Taaren ein 
gedruckter Cata,log über denselben erscheinen wird. Unter den 
höchst werthvollen Autographen von Seb. Bach und den Kirchen
componistell seiner und späterer Zeit hat sich auch ein eigenhändig 
geschriebenes Flötenconcert von Fr i e d r i ch dem G r 0 s sen vor
gefunden. Es reiben sich hieran auch eine groue Anzahl höchst 
werthvoller Compositionen aus dem Gebiete der weltlichen Musik. 
Ferner ist ein sehr interessanter Briefwechsel vorhanden. Die 
Erben sollen die Absicht haben diesen Nachlass zur Versteigerung 
zu bringen. 

LondoD. Die erste Aufführung der Oper "Harnlet" von A. 
Tb 0 m a8 hat im Coventgarden-Theater vor ausverkauftem Hause 
stattgefunden. Die Aufführung war eine ausgezeichnete. San t1 ey, 
(Hamiet) und besonders }4~rl. Nil s ROll (Ophelia) ernteten ungf'theoil
teD Beifall. Ueber die Oper selbst lautet die Kritik nicht gerade 
sehr günstig. 

Paris. Der begabte Componist Albert Grisar ist am 15. d_ 
M. "0 einem SchlagRnfall gestorben. Man fand ihn todt in seinem 
Zimmerchen, Welches er in Asnieres bewohnte. Er war 1808 in 
Antwerpen geboren und sein Vater, ein dortiger Schiffsrheder, schickte 
Um frÜhzeitig Dach Liverpool, damit er dort in der besten Schule für 
das Geschäft sicb ausbilden sollte. Allein der junge Grisar sch wärmte 
für die Musik Und flob Dach Paris, wo er mit grösstem Eifer seine 
musikalischen Studien begann. Wäbrend der belgischen Erhebung 
diente er seinem Vaterlande als ~"reiwilliger, kehrte aber sodann 
wieder nach Paris zurück, um seine musikalische Carierre wieder 
aufzunehmen. Seine überall bekannte Romanze ."Ia Folle" , welche 
der berühmte Tenorist N 0 u r r i t im Brüsselel' Theater mit unge
heurem Erfolg vortrug, brachte ibm die ersten Lorbeern. Grisar 
benützte die günstige Stimmung, um in BrUssel eine kleine eioactige 
Oper: "Ie Mariage .ompos8ible" zur Aufführung zu brin~en und 
kehrte dann mit einer Pension von 1200 frcs. von seiner Regierung 
ausgestattet nach Paris zurück, wo er hauptsächlich die Bühne im 
Auge behielt, jedoch einstweilen mit eiuer Anzahl hübscher und 
Ichnell beliebt gewordener Romanzen sich die Gunst des Publikum~ 
erwarb. Von seinem populären Chanson: "les Lflveu8es du cou
"erd" wurden in Frankreich allein 60,000 Exemplare gedrnckt; 
doch sind viele seiner Romanzen und Chansons auch in Deutschland 
vielfach verbreitet worden. Endlich bracbte es Grisar dahin, dass 
seine Oper • Bara"'" in der Opera comique aufgeführt wurde, 
worauf noch einige andere Opern an derselben Bühne und im Re
nais8,nee-Theater zur Darstellung kamen, und nun verschwand der 
Componist plött.licb aus Paris, um einen achtjährigen Aufenthalt 
in Italien zu nehmen. Von Rom aus sandte er seinen" Gillesle rav;s
seur", welche Oper neben seinem .Monsieur Pantalon" und seinen 
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:.Porc},Wtm8· a.n meisten" Erfolg' hatte. Ausserdem brachte die 
Opera comifJue von seinen Werken: "Ie Carilloneur de Bruge8,'" 
"le OMen du Jara,·n,·er", ,Je YOYQge auto ur tle ma cAtlm6re, '" 
'\Während andere seiner Opern im rlt'atre Iyrifue und die Blueite : 
-.le8 douze Innocente8" in den Bouffes • Parisiens aufgeführt 
'Wurden, doch folgten den angeführten Doch verschiedene andere 
Arbeiten, wenn auch nicht immer mit gleichem Erfolg. Dass 
Grisar dennoch nach und nach einer verbitterten St~mmung sich 
llillgab, kann nicht die Schuld eines Mauge]s an Anerkennung 
.einer Verdienste J sondern mag jn einer hmer80 Unzufriedenheit 
'begrändet gewesen seiDt die ihm in der letzten Zeit aUen Muth 
'Sur Thätigkeit nahmt ja selbst seine Inspiration beeinträchtigte, 
wenigstens klagten seine Mitarbeiter, dass es irl der letzten Zeit 
8ellr schwer hielt,' ihn zur Vollendung eines Werkes zu bestimmen, 
während er dagegen die Gewohnheit hatte. mebrere Opern gleicb
zeitig anzufangen. Er hinterlässt deren sec h s fast vol1endete. 
Man sRgt, der arme Künstler babe diese sechs Manuscripte als 
Pfand für ein Anleben von einigen Tausend Franken angeboten 
'Und nur eiDe sehr unbedeutende Summe dafür erbalten ! 

Grlsar hinterlässt den Ruf eines reizenden, feinfühlenden und 

natürlichen Componisten und verschiedene seiner Werke werden 
auch in Zukunft noch Zeug niss ablegen fiir sein schönes Talent. 

Die von ihm hinterlassenen Opern sind: 1) Riquet a la Aoupe, 
4 Acte, Gedicht von Sau vag e; (bestdlt von Pt=rrin fUr die grosse 
Oper, wie eine von Grisar beigefügte Note sagt); 2) Rigolo, ko
mische Oper in 1 Act von Pell i er; 3) rOncle Salomon, in 8 
Acten von N aj ac; 4) les Contes IJleus in 3 Acten von L 0 c k r 0 y 
und Co g ni ar d; 6) ./Iflro,ja, serieuee Oper in 3 Acten von N aj ac; 
6) le Parapluie, in 8 Acten und 9 TabJeaux von D e u I i n und 
Najac. 

- In der komischen Oper hat die Leseprobe zu der neuesten 
Oper des greisen Au be r, "Liebestraum" betitelt, stattgefunden. 

stookbolm. Professor Hermann B e ren s, der Compouist der 
kürzlich mit grilssem Beifall aufgeführten Oper "Ricardo" ist vom 
König von Scbweden zum Ritter des Wasa·Ordens ernannt worden. 

**. In Warschau ist der Pianist Jos. Dulempa im jugend
Heben Alter von 24 Ja}Jren &n den !<'o)gen einer Wunde gestorben, 
die er vor vier 'Vocben bei einem Phstohmduell erhalten hatte. 

*** Die EinOfahme dt's 46. uiederrheinischen Musikfestes in 
DflsselJorf hat nach 'fiJgung aller Kosten einen Ueberscbuss von 
'000 ThJrn. ergt>bt:n, von deneu 2000 Tb Ir. dem }I'onds des allge
meiDen Musikvereins, 2000 ThJr. dem Fonds der Verwaltung der 
städtischen Musikhalle zußiessen sollen. 

*.* Der fJirector der kaiserl. Oper in Wi e n, Hofrath von 
D i n gell ted t, hat den türkischen Medschidje-Orden dritter Classe 

erhalten. 
" ... Der braunschweigische Hofcapellmeister Fra D z Abt be

findet sieb derzeit in Mo s kau. 

"** Hr. WiJh. M ü h I d ö r fe r, zweiter Capellmeister am Stadt
theater in Lei p z i g, hat vom Herzog von Coborg die Verdhmst .. 

medaille für Knnst und Wissenschaft erhalten. 
* •• Der Kaiser von Oesterreich hat die von dem Hauptschu1-

und Musiklehrer in Wie n, J08. Eduard K ö n i g compoDirteu und 
üb~rreicbten kirchliehen Tondichtungen: Messe in D-dur und 
Pange lingua angenommen und dem Compobisten die mit dem 
kaiserlicht>n Wahlspruche gesehmückte goldene Medaille verliebeD. 

*.* Der Tenorist AdoJf G r im mi n ger ist Jaut einer von ihm 
selbst veröffentlichten Berichtigung nicht Restaurateur geworden, 
sondern bleibt der Kunst erhalten. 

".* Wagners "Rienzi" ist in Paris 26mal aufgeführt worden 
und hat im Ganzen 61,670 Ircs., somit jede Vorstellung durch

schnittlich 2462 frcs. eingetragen. 

*** Der ebemalig~ Bassidt F 0 r m es ist nun auch im Prinzess
Theatre in 1.J 0 nd 0 D als "8hylok" aufgetreten, bat aber als Schau
spieler in Eoglaod ebenso wenig Glück gemacht wie in Deutscb

land. 

*.* Herr 'CapeJJmeister Ja b n in Wie s bad e n wird Dicht; 
nl\cb Wie n gehen, sondern in seiner bisherigen Stellung ver

bleiben. 
*.* Die drAmatische SäDgerin des Hoftheaters in Ca 8 seI, 

Frau Jen D Y S 0 J t a n I, hat einen grUlseren Ga8trolleoclk1us 

- ju D re 8 den begonnen. 

••• Am 24. Mai wurde in der Nicolaikirche IU Hall e die 

Statue H 11 nd el'a feierlich aufgeBtellt; dieselbe ist von dem Bild
hauer Heu b er in lIehr gelungener Weisf2 ausgeführt worden. 

.... Der Direetor des T"latre Iyrigue in Paris, Hr. P a8 d e-
10 U p, hat Dach der letzten Vorstellung des "Rienzi" von WagnH' 
dem Sänger und Darsteller der Titelrolle, Hrn. Mon tj 8 uze, 81. 
Andenken von Seite des Componisten einen mit Diamanten be .. 
setlten Smaragdring übergeben. 

A N Z B 1GB N. 

Die .oslkdlreetor-Stelle 
in Landau t bayer. Pfalz, kommt bis 1. September dieses Jahres iD 
Erledigung. Verlangt wird: die Befähigung, Vocal·· und Instru
mental- Aufführungen (Soli, Chöre und Orchester) r.u leiten, sowi .. 
fertiges Clavier- nnd Violin- oder Cello - Spiel, Bei fixem Jahres
gehalt von 500 Gulden und eventueIIer Aufbesserung desselbeo~ 

zugleich Aussicht auf zahheichen Privatunterricbt (Clavier, Gesang .. 
Violine). Bewerbungen und erforderliche Zeugnisse an den dorti-
gen Vorstaud. Termin 4: Wocben. Dr. Loh.tela. 

Verlag von ROB. FORBERG in Leipzig. 

Nova-Sendung N° 3. 1869. 
Be7er, Vletor. Die Rose. Romanze aus Zemire und Azor

von L. Spohr, für das Pianoforte frei übertragen. 12 1
/ 1 Ng,.. 

"raDler, Helnrlel.. Op. 167. Sechs leichte Tonstücke über
Motive sus beliebten Opern für das Pianoforte. 
N° 1. GIuck, Iphigenie in AuUs. Chor "W t;!Jch ein Reiz, welche

Majestät." 10 Ngr. 
" 2. Mozurt, Zauberßöt~. Arie "Dtlr Vogelfänger bin ich ja.." 

10 Ngr. 
" 3. Wintpr, Das unterbrocbene Opferftlst. Quartett "Kin{} 

willst du ruhig schlafen." 10 Ngr. 
" 4. Cherubilli, Wassertriiger. Arie "Ja segne Gottheit 1 meiD. 

Bt'str~ben." 10 Ngr. 
" 5. Weigl, ScbweizE."rfamilie. Ariettb D Wenn sie mich nur

von weitem si~ht." 10 N gr. 
" 6. Rossini, Tancred. CaVAtine "Nach so viel Leiden." 10 Ngr .. 

Genee, Blellard Op. 196. Zwei humoristische Vorträge für 
eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. 

N' 1. Der Dienstmaun N° 87. 12 1
/ 1 Ngr. 

" 2. Der israelitische COllgress. 17 1
/ 1 Ngr. 

GrIDlDl, Carl. Op. 29. Zwei Melodien für Violoncello mit 

Begleitung des Pianoforte. 
N° 1. Haydn, Arie "Mit Wiird' und Hoheit angethan. 16 Ngr .. 

" 2. StradeJla: Arie "PietA signore." 15 Ngr. 
....en.en, Adolf. Op. 37. Impromptu fÜr Pianoforte. 16 Ngr. 

_ Op. 38. Zwei Nocturnos für Pianoforte. N° 1 u. 2 ä. 22 1
/. Ngr •. 

li.ru .. , D. Op. 250. Etuden·Schule für das Pianoforte.' 
Heft 2 20 Ngr .. 

Huntze, C. Op. 150. Die beiden Stadträthe. Humoristisches

Duett für Baritonstimmen. 22 1
/ 1 Ngr. 

Swer', Jule. de. Op. 11. Trois Morceaux ca.racteristiquea. 

pour Violoncdllo et Piano. 
N° 1. Aux Champs de Vleminck. 20 Ngr. 

" 2. La. Chapelle aba.ndonnee. 10 Ngr. 
" 3. Ce qu'on ente nd sor Ia. Montagne. 27 1

/ 1 Ngr. 
Op. 13. Souvenir. Mt'Jodie pour Violoncello avec accompag

nembnt de Piano. 17 1
/ 1 Ngr. 

S.oreh, Emanuel. Op. 4. "Iu den Augen liegt ete." Gedicht 
von J. Eberius, für eiue Singstimme mit Begleitung des Piano-

forte. 7 1
/, Ngr. 

Op. 6. Eine Jungfrau, Gedicht von Vogel v. GlaruB, fßr ein,e-

Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. 6 Ngr. 
Weher - &lh'II". Zwölf StOcke für Pianoforte nach den be

liebtesten Liedern von C. M. v. Weber, eingerichtet von Bob. 

Schaab. Heft 1 u. 2 ;. 12 1
/ 1 Ngr. 

Yerantw. Red. Ed. Föckerer. Druck t.'. earl Wallau, Mainz. 
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Die Akustik des neuen Opernhauses in Wien. 
(VOD S a] v at 0 red e 1:1 a r c he s i.) 

Als Operntheater ist diesas neue Gebäude eines der besten io. 
ganz Europa. Die Akustik desselben ist vortreBlich und alle Jene" 
welcbe das Gegentbeil geschrieben haben, besitzen offenbar nicht. 
die Dötbigen technischen Kenntnisse in dieser Beziehung. Gewöhnt 
an kleinere Räume, befiuden sieb gewisse Kritiker in derselben Lage 
wie die Künstler des kaiserl. Theaters, sie haben sich nämlich mit, 
den Raumverhältnissen des neuen Haoses noch nicht vertraut ge-. 
macht. Sie scheinen nicht zu wissen, dass der Ton immer ao In
tensität verliert in ,demselben Verhältnisse, in welchem die Dehn .. 
barkeit abnimmt, sei es Dun durch die Zunahme der Höhe oder: 
der Ausdehnung des Raumes, welcher dieselbe eiDschlieRst. Nach. 
meiner Meinung, um kUDstgemäss zu sprechen, ist, ein .grosses 
Tbeater eine Absurdität, sei es Dun rOr das Schauspiel oder für 
die Oper bestimmt, weil selbst unter den günstigsten akustischen 
Verhältnissen die Intensität des Tones nothwendig mit dem 
Wachsen des Raumes abnehmen muss. Alles was Ulan daher von 
einem grossen Schauspielhaus verlangen kann, ist die Klarheit und 
Dauer des Tons, sowie das absolute Nicbtvorhandensein irgend 
eines Echo'., und das sind gerade die bemerkenswerthen Eigen
Bchaften des neuen Opernhauses in Wien, welches getreulich die 
kleinsten Nüancen des Orchesters wie des Sängers wiedergiebt. 

Den bei den ersten Vorstellungen bemerkten akustischen Mängeln, 
wie der Mangel an Dauer des Tons und die Verwischung der Stei
gerung der Nüancen oder der verschiedenen Klangfarben von Stim
men und Instrnmenten. liegen andere physikalisch-technische musi
kalische UrsacheD zu Grunde, die man nicht den beiden bertlhmten 
verstorbenen Baumeistern Van der NäH und Siccardsburg zur Last 
legen darf, sondern vielmehr der bezüglichen Unerfahrenheit der 
Künstler, welche berufen wareo, den Raum des neuen Wien er 
Opernhauses zu erproben. Es wäre zu viel verlangt. den Sängern 
und Orcbestermitgliedern die nöthigeo Wissenschaftlichen Kennt
misse zuzumutben, aber dem gelehrten Musiker, der nicht blos da
rur da ist, um den Styl und die Bewegungen einer neuen Partitur 
anzuzeigen, oder die nöthigen t\triche und Correctureo in derselbe'b 
anzubringen, sondern auch den IstheUsch - musikalischen Theil zu 
l~iten, kommt es zu, das Orcbester und die Säng.r mit einer Deuen 
Art den TOD zu erzeugen und anzuschlagen, sowie mit eiDer Stei
gerung der Nüancen ,·ertraut zu machen, welche ganz verschieden 
iat von der bisher in dem kleineren alten Haule allgewendeten. 
Inmitten einer grossen Masse von atbmosphllrischer Luft nimmt die 
Intensität des Tones bei den Streichinstrumenten ab, während sie 
bei den Blechinstramenteo zunimmt. Die Instrumentalisten mülsen 
cl.her, ebensogut wie die Singer, sozusagen eine neue A.rt; TOD 
Emboucbüre, sowie ein neues Rystem fU, die Steigerung aer Ni
aUCH ein8tudiren. Vor Allem müsste man das Streichquartett noeb 
~hr v,erstlrken und dasselbe cODcen'rireD, atatl es Dach an,e-' 
Dommener Deuer Eintheilung des Orohe.ter8 zu trennen. Es ist 

\ 

daher unbedingt nöthig, den Deuen Saal zu studiren, indem man 
Orchester, Sänger und Chor mit deo Wirkungen vertraut macht, 
wie sie die neuen akustischen Verhältnisse bedingen. -

Keine andere Oper hätte die Richtigkeit Pleiner Beobachtungen 
mehr bestätigen können, als Mozart's "Don Juan." Da das Streich
quartett die HH.uptgrundJage der Mozart'schen Instrumentation ist, 
so konnte mau die ausserordentliche Schwäche desselben im Ver
hältniss zu der Orösse des Raumes, sowie die mangelnde Vermischung 

'" der Klangfarben in ~~olge der neuen Disponirung des Orchesters genall 
beobachten. Die BJeebiDstrumente, welche doch von Mozart so 
bescheiden behandelt sind, drängten sich im Tutti ganz roh hervor, 
und zwar gerade aus dem Grunde, weil das Streichquartett nicht 
hinlänglich besetzt und die vermittelnden Klangfarben, wie die 
Flöten, Clarinetten. Oboen und Fagotte zu schwach waren. Daher 
lab man auch den alten Pro c b dieses wackere Orchester, welches. 

I ihm fremd vorkam und das er weder zusammenzuhalten Doch zu 
beleben vermochte, mit Uosicherheit dirigiren. Was die Sänger. 
betrifft, so haben mir diese die Richtigkeit meiner akustischen 
Argumente noch viel entschiedener bewiesen. Nicht die mäcbtig
sten Stimmen haben über die ungeheure Grösse des Saals gesiegt, 
sondern die gedeckteren, mit einem schönen Tonansatz und mit 
richtiger dramatischer und rhythmiscber Accentuirung begabten .. 
Man muss daher die bei den ersten Vorstellungen beobachteten 
akustischen Mängel Dicht den baulichen Verhältnissen der Bühne. 
sondern dem Mangel an vorbereitenden Uebungen in dem neuen 
IIause zuschreiben. 

••••• 
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Aus Berlln. 

Die Pforten der k ö n i g 1 ich e n 0 per haben licb filr jetzt. 
geschlossen. Bevor die Ferien aber eintraten. habem 8ich noch 
ejnige DiDge zugetragen, die des Bemerken8 werth erscbeinen dürf
ten. Das ist zunlichlt ein Gastspiel, welches eben 80 urplötzlich 

, ointrat, wie ea durchschlagenden ErlC)]g gehabt hat. Im. Trouba- ' 
dour" trat nämlieh an Stelle unleres erkrankten Uro. B e t 11 eiD: 
Herr S ehe I per Tom Stadttheater in Bremen auf und lang deo 
Grafen LUDa ohne jede Probe. Sein 80Dores, klangvolle8 Organ,. 
8ein warm empfuodener Vortrag uod lein aU8arQcka~onea Spiel ver .. 
halten ihm IOU einem 80 glänzeaden Siege, dUI er 80fort für unIere. 
Bühne engagirt wurde, welcbes Engagement vom 1. Mai 1870 a1» J 

in Kraft tritt. - Zum andero war die letzte TannhäuservorsteUung; 
wichtig, einmal dadurch, dass die schätzenswerthe Frau G r 6 D ZUID 

letsteo Male unsere Bühne betrat; wir verlieren an ihr el oe lehr. 
tüchtige Kraft, welche über ein Rdpertoir Ton seltenem Reichthum. 
gebot und in jeder 'Bezi-,buog iaueret zU'Yerlissig war. Dann aber 
war in dieser Voratellonr zum erateD lIale eine neae .lufste1luDr 
de. Orcbeiters ... or.geD~mmeo wordeo. Die Contrabllaae atebeD a" t 



-
Dlchst c1er Bühne und mit dem Rücken gegen die.elbe gekehrt, 
während das Dirigeoteopult sich 10 der Mitte des Orchesters betln
a.t und .0 aufgest,Jlt ist, dals der Dirigent von allen Seiten bequem 
geseben werden kann. Ob das eine Nacbahmuur einer irgendwo 
(irre ich nicht in Wien) eingeführten Einrichtung, die sich daselbst 
practisch bewlhrt hat, i.t, will ich dahingestellt lein l&8sen. Irgen. 
welche Störung war in keiner Weise su bemerken, und die Erfab
nng wird ja auch hier leb ren müssen, ob sich die Neuerung für 
Orchelter- w:ie Bühnenmitglieder gleichmässig empfieblt. Für das 
Orchester wohl sicher, denn die OuvertOre uod eioige andere Num
mero, deren Schwerpunkt im Orchester liegt, dürften wobl kaum 
'bisher 10 überaus musterhaft gespielt worden sein als an diesem 
Abend. 

Jetat sind die Thore geschlossen, die Lichter verlöscht, kalt 
und stumm steht auf dem Riesellplatze der Steinkoloss, in welchem 
Bonat das buoteste Leben geherrscht. Man kann nicht gut anders, 
als dem Wunsche Worte geben, dass die neutt Saison so gut begin
Den möge wie die alte geschlossen hat, dass sie aber vor allen Din
gen ein rege res Streben und Treiben in das sonst so vortreftliche 
Kunstinstitut bringen möge, so dass das Publikum sich ergötzen 
könne an den Meisterwerken classischer Tonkunst, statt dass wie 
jetzt nur seine Nerven übermlissig gereizt werden durch Meyerbeer, 
Wagner - Wagner, Heyerbeer, und schliesslich die ganze Oper zu 
Dichts anderem gemacht wird, als zu einem Personencultus. - -

Die F r i e d r ich - W i I hel m s s t a d t brachte nach wie vor 
'"Toto," indessen gegenwärtig nicht mehr ununterbrochen Abend für 
Abend, da scbon ab und zu ein Tag mit etwas Anderem besetzt 
wird. Was ist aber das Andere? "Regimentszauberer," .Schöne 
Belene,· ete., kurz: heute - OIenbach , morgen - J. Oflenbach, 
übermorgen - Jacques Oflenbach. - -

Wirklich N eues zu bericbten bleibt da eigentlich nur aus dem 
Kro]]'scben Theater, welches, wie aUe Jahre, am 1. Juni eine 
dreimonatliche Opernsaison eröffnet hat. Dass nach dem Schlusse 
aer könig1. Oper die Vorstellungen in diesem Theater ziehen, liegt 
auf der Hand. Das Wetter ist zum Reisen nichts weniger als ein
ladend, verschiedene Abgereiste haben Bcbon wieder ihren Einzug 
gebalten, und der Berliner muss etwas derartiges haben, es ist zu 
.einer leiblichen und geistigen Existenz durchaus nothwendig. Das 
Kroll'scbe Theater ist bekanntlich schön, es liegt an, theilweis so .. 
gar in unserm prächtigen Thiergarten, und die Besucher fiudeo, ab
gesehen von der hübschen Promenade dort hinaus, draussen alles 
mögliche Wünscbenswerthe - einen scbönen Garten, brillanteste 
Beleuchtung, Gartenconcert. gute leibliche Stärkungen, kurz lauter 
Dinge, die de,n Geschmack allseitig zu befriedigen im Staude sind. 
Der Director, J. C. Eng e I, hat aber auch fÜr ein den Räumlich
keiten und den Anforderungen entsprechendes Opernpersonal gesorgt. 
Umständs balber bin ich zwar erst dreimal draussen gewdsen, ich 
habe mir aber drei Vorstellungen ausgesucht, 1ge1che einen Einblick 
in die Kräfte gestatten, nämlich "Troubadour," "Don Juan" und 
"Barbier." Frl. Ha r r y repräsentirt das hohe dramatische Fach 
und leistete, namentlich als Donoa Anna, recbt Tüchtiges. Es kam 
Dicht nur der gesangliche Part zu voller Geltung, sondern die Dame 
entwickelte aucb ein so lebendiges Spiel, dass die dramatische Lei
stung alles Lob verdient. Letzteres hätte hei dem Don Juao, Hrn. 
Z 0 t tm a y r, etwas mehr hervortreten können, obwohl die markige, 
gut geschulte Stimme die musikalische Aufgabe vollkommen be
herrschte. Aber auch die übrigen Darsteller griffen mit Eifer und 
Verständniss eiu, 10 dass die Vorstellung des Mozart'scben Meister. 
werks aUgemeia laute Anerkennung sich erwarb. Im" Barbier" 
sang Frl. Kr 0 p p die Rosine und bewährte sieb als eiDe für die8e 
Verhältnisse recht tüchtige Coloratursängerio, als welche sie ja Von 
fr-über her aucb Ton einem Gastspiele auf der königl. Bühne nicht 
rerade unvortheilhaft bekannt ißt. - Rechoen wir nun dazu,· dass 
auch das Orchelter von dem Capellmeister M ü I I er, dem Sohne 
iea Wiener Dirigenten A a 0 1 f Müll er, recht wacker geleitet wird, 
80 kaon dieser Saisonoper im Krell'schen Theater alles Lob ge
.pendet werden. Da.. eiD solchel 'UDternehme~ für die jetzige 
Jahreszeit, die weder an derartigen Genüssen noch an pas.endem 
Wetter Befriedigendes bietet, für unser BerUner Publikum ein wirk
lich fühlbares BedOrtniss ist, das beweisen die gelOllten Riume, 
aie namentlich dei Sonatags kaum irceodwo ,eiD lee,res, PUitzcben 
erbliekea lau8n.' W. Lackowit •• ' .. , 
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(Schluss.) 

Was die 0 per betrifft, so eDtfaltete sicb in dieler Bicbtun, im 
Laufe dei letaten Jahres trotz so manchen Peraonalwecbse]s eine sehr 
rere Thlitigkeit. Es kamen zur Aufführung VOD Mozart: Don Juao, 
Zauberfiöte, Figaro's Hocbzeit, Entführung, Titus; Be e t ho ve n: Fi
delio, Musik zu Egmont i Web er: Freischütz, Oberon, Preziosa i 
S po h r: J essond. i Me n dei s so b n: Loreley· Finale, Sommernacbts
traum; M ars cb ne r: Templer und Jüdin, Hans H6i1ing; Kr e uze r: 
Nachtlager; Mau r er: Aloise; Ni co lai: LusLire Weiber; Wa gn er: 
Tannhäuser, Lobeogrin; L 0 r t z i n g: Czaar und Zimmermann, Waf
fenschmied; GI u ck: "Iphigenie auf Tauris; Me h u 1: Josef in Egyp
ten; Schenk: Dorfbarbier; Cherubioi: Wasserträger; Halevy: 
Jüdin; Boieldieu: Jobann von Paris, Weisse Dame; Flotow: 
Stradella, Martba; M e y erb e er: Robert, Hugenotten, Afrikanerin; 
Au be r: Stumme, Maurer und Schlosser, Teufels Antbeil; Adam: 
PostilIon ; R 0 s s i ni: Barbier, TeU; Go uno d: Marg.retbe; Be 1-
li n i: Norma, Nachtw&ndlerin; Don i z e tt i: Regimentstocbter, Lucre
zia, Lucia; Ver d i: Troubadour, somit 47 Wdrke von 26 verschiedenen 
Meistern. EsdOrfte diese Uebersicbt wobl genügendes Zeugoiss von dem 
Fleisle unseres Personal. ablegen. Letzteres zählt in erster Linie un
sere treftliche Primadonna Frau Sol t ans" H e nt z, den allbewährten 
Bassisten Bro. Li n dem an n und den Heldentenor Hrn. Z 0 t tm a y r 
zu seinen Zierden und gereicbt es zur allgemeinen Genugthuung die
selben unserem Iostitute Buch ferner und hoffentlich für eine län
gere Reihe von Jahren erhalten zu sehen. Mit grossem Bedauern 
siebt mau den im vorigea Jahre für das Tenorbuft'ofach hier ein
getretenen Hrn. T h e 0 d 0 r F 0 r m es, der sich der allgemeinsten 
Beliebtheit erfreute, scheiden, ohne einen würdigen Stellvertreter 
desselben gt'wonnen zu haben. Die grosse Lücke, welche durch 
den Abgang des lyriscben Tenors Hrn. G e 0 r g MÜll er an das 
Bofoperntbeater in Wien entstand, vermochte der Tenor Herr 
Fra n k e nur anoähernd auszufülleo und wird in der Folge der 
Tenorist Sc b mi d taus Strelitz bemüht seio, den früheren allge
meinen Liebling nach Kräften zu ersetzen. - Für das jugeodlich 
dramatiscbe Fach ist neuerdings Fr1. Are b 6' r vom Stadttheater 
in Düsseldorf nach sehr beifälligem 'Gastspiel engagirt worden; 
ebenso wurde nach mehreren vergeblichen Versuchen io Fl'l. ele
m en t vom Münchener Hoftheater eine treffliche Vertteterin deI 
durch den Abgang der Frau J ä ger - W 1 c z e k erledigten Soubret
tenfachs gewonnen. - Frau Z 0 t t m .y r, Gattin unseres verdienten 
Heldentenors, eröffnete vor wenigen Tagen als Fides ein so erfolg
reiches Gastspiel, das8 sie gleichfalls eogagirt wurde, und zunächst 
das seit längerer Zeit verwaiste Fach einer Altistin bekleiden wird. 
- Hr. Dr. Kr (l c k I, wiewohl erst seit wenigen Monaten der Bühne 
angeböreod, hat sich rasch die Gunst des Publikums erobert und 
wird, wiewohl bisher nur wenig beschäftigt, in der Folge als Ver
treter des lyrischen Baritonfaches dem Repertoire eine kräftige 
Stütze werden. Unsere jugendliche Coloratursäogerio Fr). Me i S8-
ne r, gleichfalls noch Anfängerin, leistet bereits recht Verdienst
liches und steigt zusehends iu der Gunst des Publikums. - Herr 
Sc h u I z e, unser mit selteneu Stimmmittelo begabter erster Bariton, 
wird in der Folge auch die höheren Bassbuffo - Partien seinem Re
pertoire eio'Yerleiben und schätzt man den Sänger allgemein als 
eiDe der kräftigsten und stets bereitwilligen Stützen unseres viel
seitigen Repertoirs, so gerechte Bedenken man auch gegen seine 
mangelhafte Gesangsbildung haben mag. - An Frl. Tu rb a be
sitzen wir eine Opernmutter , welche gleichzeitig eine Zierde des 
Schauspielper80nals ist, um welche uns die ersten BÜhnen beneiden 
dürfen. Das C ho r pers 0 n al, namentlich aber der Männerchor, 
hat in neuerer Zeit durch Zuwachs einiger jugendlicben Tenor
stimmen erheblich an Klangwirkung gewonnen. Das Orcbester ist 
du alte trefBiche, delsen Leistungen sich stets der allgemeinsten 
und gerechtesten Würdigang erfreuen und dass Hr. Hofcapellmeister 
Re i 8 I der rechte Mann ist, um mit solchen Kräften und mit sei
Der seltenen Energie, Ausdauer und echt künstlerischen Auffassungs
pbe stets ein treftlichea Eosemble herzustellen, ist wohl bekannt 
genug, um nicht besonders hervorgehoben werden zu sollen. 

Als Novitäten für die nlicblte S"ison sind znnächst die "Wal
bertreue" von Mozart, "Der häuslicbe Krieg" von Schubert uoel 
Wagner's .Rienzi" in Aussieht genommen. 
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BODD. Man beginnt hier bereits für die im Jahre 18'1c) statt ... 
findende Feier des 100jährigen Geburtstages des unvergleichlichen 
Meisters B e e t h 0 ve n Voranstalten zu treffen. Als Festlocal ist der 
geräumige Hof des Unversitätsgebäudea ausersehen, welcber von 
dem Architecten Dickhoff in einen Concertsaal verwandelt werden 
soll, der 3000 Personen fassen wird. Es wird Alles aufgeboten 
werden, damit dieses Fest hinter dem der EnthUllung des Beet .. 
hoveo-Monumentes im Jahre 184:5 in keiner Beziehung zurückbleibe. 

BerliD. In Bezug auf die Gründung eines könig!. Conservatoriuml 
der Musik, das diesen Namen mit vollem Recht verdient, ist Fol
gendes nachzutragen. J 0 a ch im und S to ck bau 8 e n sind, jener 
für das instrumentale Feld, dieser für das Gesangllfach, nunmehr 
definitiv gewonnen und soll jeder von ihnen in dieser SteUung ein 
Gehalt von 2000 Tblr. beziehen. Dem Vernehmen nach hat Pro
fessor Joachim schon einmal eine ähnliche Berufung nach Brüs8el 
.ausgeschlagen. Ob ihm die oberste Leitung itberhaupt übertragen 
werden wird, darüber verlautet noch nichts. Für die Compositions
fächer sind Professor E. G r eIl und Obercapellmeister W. Ta u
be r t in Vorschlag gebracht. Das Institut wird aber, falls nicht 
Doch unvorhergesehene Hindernisse die Eröffnung noch verzögern 
Bollten, schon am 1. October d. J_ in's Leben treten. Die haupt
sächlich zu überwindenden Schwierigkeiten dürften aber nur nocb 
die Wahl der zu engagirenden Lehrkräfte bilden, denn dass mög
lichst nur Kräfte er s t e n RJl.nges herangezogen werden, dürfte sich 
von selbst verstehen. Der Kostenpunct ist gesichert und soll, 
eicherem Vernehmen nach, Se. Maj. der König eine dr6ijihrige 
Dauer des Insituts garantirt haben. Als Local ist das Haus in 
Aussicht genommen, in welchem der grosse Cornelius die letzten 
Tage seines Lebens gewohnt hat, in welchem er auch zur ewigen 
Buhe eingegangen ist. Das ianze Unternehmen soll hauptsächlich 
dem mächtigen Einflusse und dem lebhaften Interesse zu verdanken 
flein, welches eine hochstehende Dame demselben zugewendet hat. 
Wenn die Einmischung der Frauen in die Politik in der Regel auch 
nie zu irgend welcbem günstigen Rebultate geführt hat, so ist die .. 
.selbe in der Kunst doch scbon öfter von den segensreichsten }-'oJgen 
gewesen, und das dürfte sich denn auch bier bewahrheiten. 

_ Folgendes liefert einen interessanten und lehrreichen Bei
traO' zur Kenntniss unserer musikalischen Zustinde äberhaupt, wie ., 
auch zur Kenntniss der Kusseren Stellung, welche die practischen 
Musiker leider noch immer innehaben. Das hiesige Victoriatheater 
macht bekanntlich seit Jahren schon nichts weniger als brillante 
Geschäfte. Nun hat sicb Herr Director Ce rf entschlossen, dasselbe 
vom 1. Juli ab auf zwei Monate vollständig zu schliessen. Was 
wird ans den angestellten Kräften? Dieselben mögen zum Theil 
wohl bUndige und bindende Contracte in Bänden haben, und wo 
dies der Fall ist, da kann es dem betreffenden Künstler freilich 
dnrchaus gleicbgiltig sein, ob der Herr Director den Kunsttempel 
auf zwei Monate schliesst oder nicht. Leider liegt die Sache hier 
beim Chor- und Orchesterpersonal anders. In weiser Vorsicht, dass 
ein solcher Fall unter gewissen Umställden doch einmal eintreten 
kann, sind diese Mitglieder nur auf vierzehutägige Kündi· 
.g u n g 8 fr ist angestellt. Die Kündigung hat denn auch in diesem 
Falle nicht auf sich warten lassen uod ist am 15. d. M. dem ge
lammten Chor- und Orchesterpersonl&l zugegangen. Es soll daran 
.allerdings die humane Bemerkung geknüpft sein, dass es ibnen 
freistehe, nach Ablauf dieser zwei Monate wieder einzutreten. Was 
macht ein Musiker, ein Chorist aber zwei Monate laug mit dic.1ser 
Aussicht? Wovon lebt er mit Frau und Kindern, wenn er in vier
sehn Tagen nicht ein anderweitiges Unterkommen flndet? Angesichts 
80lcher Zustände kann man Unternehmungen, welche darauf hinaus
laufen, durch SelbsthUfe derartige unglückselige Vorkommnisse 
möglichst zu parallisiren oder doch zu mildern, nur mit aufrich
tiger Freude begrassen. 

Brlssel. Es hat sich hier ein Verein unter dem Titel: Fede
ration muftcale de Bruzelles gebildet, der es sich Bar Aufgabe 
macht, in Belgien regelmässig wiederkehrende grössere Musik
feste, nach dem Muster der niederrheinischen Feste, einzurühren 
Qud hervorragende MusikfreoDde haben als Comitt\ zu dieaem Zwecke 
eiDen warmen Aufruf an ihre Landsleute erlasaeD. dem es an einem 

-
gaten Erfolg um 80 wenirer fehlen dürfte, all in B'rüs8el allei.
bereits mebr als 150 DameD und 400 Mioner bei dem Comite ihr. 
Bereitwilligkeit zur Mitwirkung bei deo Vereinszwecken erklärt 
haben. Antwerpen, Gent, Lüttich etc. stelleo ungefähr ein gleich 
starkes Contingent und von allen Seiten wird dem Project mit 
grosser Theilnahme entgegengekommen. 

- Im September findet hier zur 89jlihrigen Feier der Unab
hängigkeit Belgiens ein grosses, dreitigigel Musikfest statt. J. Tag: 
Ouvertüre zu "Euryanthe" von Weber und das Oratorium .Samson" 
von Händel. 11. l'ag: Ouvertüre von Ed. Lassen; Sinfonie VOD 
Fatis; Chor von Soubre; Te Deum voo Benoit und die 'I. Sin
fonie von Beetboveu. 111. Tag: Küostlerconcert. Als Instrumen'" 
tal-Virtuose wurde bisber nur Vi e u x t e m ps eingeladen, welcher 
entweder eines voo seinen eigenen Concerten oder das Mende]s
sohn'sche spielen wird. Die Obrigen Solisten werden die bei dem 
Oratorium beschäftigten Gesan gsküoltler sein und man bezeichnet 
als solcbe die Damen Sals und Artat und die HB. Everardi 
und Ag n e si (beiläufig gesagt, lauter geborne Belgier). Das Fest 
wird also in jeder Beziehung einen ausschlies8lich nationalen Oha ... 
racter annehmen. 

Mailand. Die Sc a I a wird näcbste Saison eine Subvention von 
120,000 frcs. erhalten. Für die vergangene Saison hatte man die 
Summe von 160,000 frcs bewilligt, die Rechnungen der Unter
nehmer ergaben aber dennoch ein minus von '18,000 frcs. Dieses 
verhindert jedoch die Unternehmer B run e 11 0 und Bon 0 I a nicht, 
sich jedes Jahr um die Wietifererneuerung des Contracts zu be ... 
mühen. Man fragt sicb unwillkührlich, worin denn eigentlich diesel 
Geheimniss besteht. 

OopeDhagen. Der Capellmeister des k. Tbeaters, Professor 
P au I i, und der Opernregisseur, Hofballetmeister 80 u rn 0 n v i 11 e, 
waren kflrzlich in München, um der Aufführung der Wagner'scheD 
Oper "Lohengrin" beizuwohnen, welche in künftiger Saison a'lI 
dem hiesigen k. Theater gegeben werden soll. 

Parls. Die Einnahmen der Theater, Concerte und öBentlichea 
Schaustellungen tu Paris betrugen im Monate Mai 1,676,854 Frcs. 

- Das At b eu ä umhat seine Vorstellungen am 15. Juni ge
fCblossen und wird dieselben am 1. September mit dem .Docteur· 
Crispin" wieder eröffnen • 

•• * In S a J z bur g fand am 15. Juni die erste Aufführung' der 
Oper .Paquita," Text von Graf Carl Coronini, Musik von Baron 
Ernst Tschiderer, unter der persönlichen Leitung des ComponisteD 
statt und wurde sehr beiiallig aufgenommen. Die bei den adeligem 
Dilettanten haben auch wirklich Alles geleistet, was man billiger
weise erwarten konnt~. 

... * R i c b. W a g n e r ist zum Mitglied der k. Akademie -der 
Künste in B er I i n ernannt worden. 

• • * Der von Me y erb e er gestiftete Preis für junge Componi
stan ist in diesem Jahre nicht verliehen worden, da nur ein eiozi
ger Bewerber den Vorbedingungen entsprach, dessen eingereichte
Arbeiten aber einen bedeutenden Mangel ao Talent verrietheD. 

*.* An dem grossen Requiem, welcbes nach dem Vorsehlaat 
Ver d i's zum Andenken des Maes tro K 0 s s i n i componirt und iD 
MaUand aufgeführt werden soll, werden lieb folgende ComponisteD 
in der angefdhrten Weise betheiligen: 1) Buzzola: "Requiem 
aeternam" in G-moll, laogsamer Choralsatz. 2) Bazzini: "Dies ira." 
ill C-mQll, Allegro mae8t080; fflr Chor. 8) Pedrotti: ,,7Uba mi
rum" in Es-dur, maestoso; für Bariton-Solo und Chor. 4) Cagnoni: 
"Quid .!Um miser" in As-dur, largAetto; Duett {ür 'Sopran unel 
Alt. 6) Ricci: "Recordare" in F-dur, andantino; Quartett für 
Sopran, Alt, Bariton und Bass. 6) Nini: "lngemisco" in .i·moll, 
largo; für Tenor-Solo. 7) Boucheron: "Confutatä," in D .. dur, 
allegro; für Bass - Solo und Chor. 8) Coccia: "LaCf!'1Jm08a" ia 
G-dur und C-moll, andante und allegro; anfangs ohoe, dann mit 
Begleitung. 9) Gaspari : "Domine Jesu" io C-dur, moderato;' 
Cbor und Soli. 10) Platania: .Sanctus" in Des - dur, maestoso; 
Chor. 11) Petrella: .Agnus Dei" in F-dur, andante; Chor mit 
Alt-Soli. 12) Mabelini: "Luz aeterna" in AI - dur. moderato; 
Chor und Sopran-Soli. 18) Verdi: .LilJwa me" in C-moll, mode
rato; für Chor und Sopran-Soli, hierauf allegro und Schluufage.
Jeder Componist kann eich in verschiedenen Tonarten errebe~ 

Di1l88 aber in der Haupttonart IcbHeuen. Da das Ganse nicht 
iiber eioe Stunde dauern IOU, bleiben Jedem Dur uD,efihr 7 Kin.~ 
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t.1i .. VerfüguDg. Das Orchester ist das gewöhnliche yollstiodig. 
mit eoglischem BorD, Clarinette, Basatuba, Opbicleid, groller Trom
mel uod Orgel. Die Compositionen müIsen spätestens am 16. Sep
tember dieses Jabres bei dem. Secretariat. der betreffenden Commie
SmD und zwar in der Origillalha ndschrift eingereicht werden. 

*.* Hrn. J u I. Tau s c b in Ddss~ldorf ist der Titel ein-.s 
kÖnirl. Musikdirectors verliebeu worden. *.' Professor Jllt. St ern und Professor Tbeodor Ku 11 a k, die 
Dfrectoren der beiden Privatcouservatorien für Musik, in Berlin, 
lIaben den Kronenorden 8. Klasse erhalten. 

* .. * In I tal i e D ist auf königlichen Befehl der französische 
Kammerton bei allen Militärmusikcorps eingeführt worden. 

*.* Hr. v. B ü 10 w hat vor Kurr.em als Director der k. Musik .. 
8Bhule in M ü n eh e n an die Schüler und Schülerinnen dieser An
stalt die Weisung ergehen lassen, ihre musikalischen Uebuogen 
8tet. bei geschlossenen Fenstern vorzunehmen, um die Neben-, 
Qben- und Untenwobnenden so viel als möglicb vor der "aufdring
Uehsten aUer Künste" zu 8chützen. Diese Verordnung ist gewiss 
daokenswerth und es wäre zu wünschen, dass das Heer der Musik
dilettanten sich allerorten ein Exempel daran nähme und gleichfalls" 
durch Scbliessung ihrer Feoster einige Rücksicht auf die Ohren der 
Nebenmenschen bewiese • 
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.... A1Igemeiner Musikertag in Leipzig. Für den 11. 
nod 12. Juli d. J. b&t der "Allgemeine deutsche Musikverein" einen 
iD Leipsiar abzuhaltenden Musikertag ausgeschrieben, auf dem (ana
log den deutseben SchriftsteUer-, Lehrer-, Juristen- und Handels
Tagen) diejenigen Zeitfragen; welcbe sich gegenwärtig auf dem beo. 
treffenden Gebiete als die gewicbtigsten oder reformbedürftIgsten 
iD den Vordergrund drängen, möglichst gründlich discutirt werden 
1011en. Der in N° 20 der "Neuen ~eit8chrift für Musik" enthalte
Den Einladung zufolge können sich an diesen Verhandlungen nicht 
DDr die Mitglieder gedachten Vereins, sondern auch Freunde dieses 
Instituts und der zu bespreehenden Gegenstände Ilctiv oder passiv 
betbeiligen, sobald sie sich behufs unentgeltlichen Erlangung einer 
Legitimationskarte - mit Empfehlung eines Vereinsmitgliedes -
an die geschäftsführende Section zu Händen des Hru. Prof. R i e
d·e I, Lindenstrasse 6 in Leipzig, wenden. Auch werden alle Mit .. 
glieder und ~'reunde der Sache eingeladen, im Interesse des Unter
nehmens und ihrer eigenen Person ihre Betheiligung möglichst bald 
un auf ge f 0 r der t anzuzeigen. - Verschiedene wichtige musik
pädagogische und sociale Gesichtspunkte sind bereits zur Diseuti
l'1Iog beantragt worden, nämlicb einerseits das bei dem Musikunter
riebt in Fröbel-Wiseneder'achen Kindergärten zu berücksichtigende 
System und die entsprechende Aufnabme der Musik als Unterrichts
gegenstand in den Elementarschulen; andererseits grftndlicbe Reform 
des stimmenruinirenden Gesangunterrichts in den höberen Scbulen; 
ferner die pe(mniiire Lage der deutschen Concertinstitute, Musik
und Gesangvereine wie der ausübenden Musiker, die schädliche. 
Bßckwirkung dieser Lage auf die Pflege der Kunst und die geeig
Detaten Mittel zur Abbülfe. Es handelt sich daber t wie schon aus 
diesen kurzen Andeutungen hervorgebt., beim Leipziger Musiktag 
keineswegs um Par t e i fra g e D., londern vielmehr um wichtige 
pr ac tisch e Z ie I e, welcbe Jeden in gleichem Grade iDteressiren 
mUseen. Weitere zu steUende Thesen I eingehend motivirt, sowie 
etwa beabsichtigte mündliche Vorträge ,ind baldmöglichst ebenfalls 
an die obige Adresse einzusenden. Von musikalischen Veranstal
tangen 80U den Theilnehmern ein OrgelcoDcert und eine Kammer •. 
musikautrdhrung mit vOllugsweise interessanten Program!lieD gebo
ten werden. Am Vorabend findet eine Auffübrung TOD Seite des 
Riedel'lchen Vereins statt. 

* •• Der Tenorist So n t h e i m ,astirt mit grossem Erfolg ia 

n re sd. D. 

*.* In Mai I a n d hat eine Deue Oper, "Goretta," von dem 
bisher unbekanDten ComponilteD L u i giS a n Ger man 0 sehr 

gefallen. 
*.* Der "Cö)ner Minnergesang-yereio" gab am 27. Juni ein 

Wohlthli.tigkeit8concert in der Aula des königlichen Gymnasium. 

sn Coblen&. 
..... Fra n z Li. z t , aer seiD Oratorium ,. Christo,- und eiD 

tlriUes Cla'YiercoDcert vollendet bat, wird am 25. Aogust mit sei·, 
.m jungen Schüler G. Lei k er' . zur Adi;ihruog des "Rheingold- . 
YGB B. .WalDer Qaob MUD.hen kommeQ. 

.. _.-

*.* Frl. Kin k el, eine Tochter Gottfried Kinkel's, wird ihre 
musikalische Praxis in London aufgeben und sicb in Bremen nie
derlassen, 

*.* J oa eh i m. welchem der König von Preussen den Profes80r
Titel verlieben hat, ist kürzlich durch den Cultuaminister al .. 
Senatsmitglied der kgl. Akademie der Künste- eingefßhrt worden. 

*.* Die Gedenktafel für F. Me n d eIs s 0 h n - Bar t hol d 1~ 
welche vom Bildhauer G. A. Rot b angefertigt wurde, ist an dem. 
Geburtshause des berübmten Componisten in Hamburg, Michaels
strasse 14: am 13. Juni Morgens 7 Ubr feierlich enthüllt worden. 

".* Die Hofoperndirection in Wie n steht mit Frl. Ben z 8,. 

der von dort durcbgebrannten Sängerin, neuerdings in Unterhand
luog. Das Fräulein verlanrt einen 15jihrigen Contract mit 16,00& 
Gulden und mebrmonatlichem Urlaub, die Direction will diese Be. 
dinrungen aber nur auf 6 Jabre eingehen. 

*.* Das Musikfest in Am 8 te r da m, welches am 25. und 26. 
Juni unter der Leitung des Hrn. Wo I dem ar Bar g i e I stattfand,. 
ist in vorzüglich gelungener Weise durchgeführt worden und sämmt-· 
liche Solisten, sowie der Chor und der Dirigent wurden mit Bei
fallsbezeurungen überschüttet, Näberes darüber in der nächsten 
Nummer • 

•• * Der Tenorist Sc h i I d vom Hoftheater in Dresden ist auf" 
ein 5monatliches Gastspiel in Weimar engagirt. 

*.* Frl. M. i n nie Hau c k I der im vergangenen Winter am
Pariser Opernhimmel aufgegangene neue Stern, soll auf 2 Jahr& 
für das Wiener Operntheater engagirt worden sein. 

*.* Die Pensionscasse des Orchester- und Chorpersonals des
StadttheateJ's in Fra n k fn r t a. M. haben aus der GI 0 gau' scbeß.' 
Hinterlassenschaft 2000 tl. und ebensoviel als Resultat einer Samm
lun, des Hrn. Kobn-Speye~, Mitglied des Theater-Ausschusses,. 
erbalten. 

*** Am 20. Juni wurde in dem Stä.dtchen Wah reD b r ü c k 
bei Torgau, dem Geburtsorte G ra n 0'8, diesem Componisten Z11. 

Ehren dessen eherne Bßste, von Professor Hagen "usgeführt, auf
gesteUt. Die Berliner Singakademie war dabei durch den General 
von Web ern vertreten und alle Gesangvereine hatten sich mit 
ihren Fahnen, trotz dem strömenden Regen zu dieser Feier einge

funden, die sich dadurch zu einem wa.hren Volksfest gestaltete. 
*** Aus S t 0 c k hol m meldet man da.s Bevorstehen einer finan

ziellen Krisis am dortigen k. Theater; als Grund bezeichnet man 
die verminderten Einnabmen und die g~schmä.lerte Subvention. 

•• * Die bekannte Opernsängerin ~"'rl. Elise Re c b t, eine ge
borene Pesterin, wurde am 17. Juni in ~amburg mit Hrn. Georg
v. Gloi, Dr. jur., verlobt. 

.A N. Z B 1GB N. 
Soeben erschien und ist durch jede Buch- und Musikalien band

lung zu beziehen: 

Kleiner Katechismus der Musik, 
ein kurzer geordneter Abriss des WI •• en.wenltesten uncJ 
lWo-&hwendl •• teB aus dem Bereiche des (1lawler8plels,. 
zum Verständnis8 und zum Gebrauch bei demselben, nebst speeiel
Jen Andeutungen, f'6r Jeden Sel.Gler leiei., '-a •• llel. 
da •• e.tell' von 

OHR. STRUCK, 
Lehrer in Vlotho an der Weser. 

2 Bog. Se, broscb. Preis 4: Sgr. 
Gera, im Juni 1869. .. 

~ •• 'e'6 ". B'e'~.e"e', 
Verlagsbandlung, 

Im Verlage VOD .,. E. C. Leuekar' in Bre.lau er-. 

scbien soeben: 

Wolzogen, Alfred Freiherr von, DOB JUlD, Oper von w .. 
A. H 0 zar t, auf Grundlage der D e u e D Text· U e berseteun g 
VOD BerDbard v. Gugler ~eu scenirt und mitErläuteru~· 
gen verseben. XXIV uod 124: Seiten 8. Geheftet 16 Srr .. · 

Bieraua das Textbuch apart 6 Sgr.· 

Verarat •• Red. Eil. Föellerer. Dr'llc/c f1. earl Wallau, Main~. J 
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INHALT: Goethe's Erlkönig in Jtlr Musik. - Literatur. - Corresp.: Mainz. Amsterdam. Paris. - Nachrichten. 

Goethe's Erlkönig In der Musik. 
Von w. Lackowitz. 

Dr. Ca r I L ö w e' s am 20. April dieses Jahres zu Kiel erfolgter 
Tod lenkt von neuern unsere Aufmerksamkeit auf seine Schöpfun
gen, die th~ilwei8e unbeachtet uoter dem dicken Staube unserer 
MuaikaJienhandlungen und Leihanstalten liegen. Wer kümmert sicb 
Doch darum? Wer widmet ihneu noch einige Aufmerksamkeit? 
Ja, Löwe gehörte schon bei seinen Lebzeiten zu den Vergessenen, 
aber ohne seine Absicht, ohne sein Verschulden, wahrlich ein har
tes Geschick für einen strebsamen, wackeren Musiker; und dennoch 
nimmt er fOr ein bestimmtes Genre, für die Ballade, eine Stufe der 
Meisterschaft ein, wie sie vor ihm keiner erreicht, nach ihm kaum 
einer wieder eingenommen hat. 

Die ältesten Erzeugnisse unserer Volkspoesie sind epische Dich
tungen. Das Volk vermag sich ursprünglich nur in seiner Gesammt
heit zu denken, nur als Ganzes zu erfassen, io welchem der Ein
zeloe als solcher gänzlich aufgeht. Die Individualität ist gebunden, 
und erst mit der Erkenntnis! des Einzelnen als freies Individuum 
beginnt eille Darstellung von GefübJen, in wtlchen der Dichter nicht 
mehr die Gesammtheit, sondern sich selbst als Einzelner zur Vor
aussetzung nimmt. Damit kehrt sich das VerbäJtniss um, die Indi
vidualität geht nicht mehr im Ganzen auf, sondern der Einzelne 
zieht die Welt ausser sich in sicb hinein, berücksichtigt sie nur in 
80 weit, als sie in seine eigene Entwicklung hineinragt, als sie nun 
in ihm aufgeht. 

)Iit diesem Punkte beginnt die lyrische Dicbtung. 
Selbstverständlich erscheint sie zunächst an die epische Dich

tung angeschlossen, gleichsam von dieser verhüllt, und erst nach 
und nacb, wie das Epos an gestaltender Lebendigkeit verliert, trennt 
sich die Lyrik davon in eigener Selbstständigkeit. Wie aber ein 
allmälich auftretendes Neues niemals ohne Rückwirkung auf das 
Alte bleiben lumn, 80 konnte sich auch die Epik nicht vor dem 
Einflusse des Lyrischen verscbliessen; sie, nahm lyrische Momente 
in sich auf, und es bild~te sich nach und nach jene eigenthümlicbe 
Zwischenform zwischen beiden, die wir unter den Namen Ballade 
und Ro m a 11 z ~ besitzen und als episch-lyriscbe Dichtung bezeich
Den könnten. Schon im vierzehnten Jahrhunderte tritt diese Form 
Buf und gewinn~ Gestaltung namentlich in den Liebesliedern, in 
welchen das Vo,Jk am leichtesten sein innerstes, siissestes Empfinden 
zu einer Geschichte umzugestalten vermochte. Mit dem Fortschrei
ten der Zeit schwindet aber der epische Character immer mehr, und 
wenn auch in den späteren Jahrhunderten in dem Volksgesange 
bin und wieder die Ballade noch immer eine prächtige Blüthe treibt, 
80 sind solche Momente docb nur spärlich, das lubjective Empfin
deu behält die Oberhand, und die Lieder sind nur noch ein Aus
.trömen des rein 8ubjectiveu Gefühls ohne Beimischung Ton Ge
schichte. 

Ibre eigelltliche Bedeutung erlangte die Ballade erst wieder 
unter dem Einfluds8 der Kunstpoesie kaum vor Ausgang des vori
,en Jahrhunderts. Erst der durch uusere erste clanische Diehter-

trias herbeigeführte Aufscbwung der deutschen Poesie brachte aucti 
eine besondere Anfmerkdamlteit ftir die Ballade, und dieselbe faud 
namentlich im Schosbe des Göttinger Dicbterbundes dureb Gottfriecl 
August B ü r ger eine besondere Pflege. Sein eminentes 1'alent für 
die erzählende Dichtung hatte sich herangebildet 8n der englischen 
und scbottischen ßalladenpoesie untt die Producte seiner Muse 
führten eine neue Aera für diese Gattung herbei, welche endlich 
durch Goethe 'Und Uhland zur höchsten Meisterscbaft ausgebil~ 
det wurde. 

Hier beschäftigt uns speciell Goetbe's "Erlkönig." Wenn 
Goethe selbst von der Ballade sa.gt: "Der Ballade kommt eine 
mysteriöse Behandlung zu, durch welche das Gemüth und die Phan'; 
tasie des I~esers in diejenige abnungsvolle Stimmung versetzt wird, 
wie sie sicb, der Welt des Wunderbaren und den gewaltigen Na.
turkräften gegenüber, im schwächeren Menschen nothwendig ent
falten muss" - so hat er diese ~"orderuDg im Erlkönig auf eine 
volJendete Weise erfüllt. Der Forderuog einer möglichst groBseo 
Geschlossenheit der Form, eines strenggefügten Vers- und Strophen
baues, einer dramatischen Lebendigkeit des Inbalts bei dem stett 
festgehaltenen Grundtone der Ballade, konute kaum mE'isterbafter 
genügt werden. Der Gegensatz zwischen dem freien Bewusstsein 
und der freien Phantasie, zwischen dem Uebergange von einer ge
wissen Lust, die den Beginn jedes Schauers, der uns allmälich um: 
strickt, zu begleiten pflegt, zum enslichen Gipfel der Angst, eil1 
Gegensatz, welcher mehr oder weniger die gesammte Elfenpoesie 
durchzieht, ist hier in einer seltenen Vollkommenheit' zum Ausdrucke 
gebracht worden. Die Nacht und ihre Phantasmagorien haben das 
noch unentwickelte Bewusstsein des Kinde8 im höch.ten Grade 
aufgeregt; es verkörpert die wallenden Nebel zu Gestalten; die 
geheime Lust, welche die zierlichen Elfengestalten mit lieblichea 
Worten erwecken, steigert sich stufenmässig zur grösser und grösser 
werdenden Angst; die Gestalten werden dämonisch, und das Kind 
erliegt gänzlich der grausigen Einbildung. Dem gegenüber steht 
die klare Erkenntniss des Vaters, die sich gegen den Trug behaup
tet und die Einbildung des Kindes niederzukämpfen sucht; aber 
durch dessen sich progressiv steigernde Angst, durch das immer 
sichtbarer werdende gänzliche Unterliegen des Kindesgeistes unter 
der Gewalt der heraufbeschworenen Phantasiegestalten wird die 
ruhige Besonnenheit des Vaters wankend gemacht, und der Toa 
des Kindes zieht ihn endlich selbst mit in das Grausen hinein. 

Diese das Gedicht bewegenden Momente liefern auch deß 
Ausgangspunkt für die musikalische Behaodlusg desselben. Der 
durchaus dramatisch gehaltene Dialog zwischen dem Vater und delD 
Kinde einerseits und zwischen dem Erlkönig und dem Kinde an
dererseits sind die Hauptmomente, auf welche die musikalische Ge-
8taltung ihr Augenmerk zu richten hat. Dabei darf natürlich die 
Grund8timmung des Ganzen nicht verloren gehen, denß aonlt ist 
damit auch der BatJadencbaracter aufgegeben. 

So verfubr Fr i e d r i c b Re ich a r d t, als er den Erlkönig in 
Musik setzte. Er ging von der AnBicht aUB I daBs die Ballade VQl' 

anen Dingen gesungen werde.n mülle I und diele Ansicht ist auel. 
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im Allgemeinen wohl als die richtige anzuerkennen. Liegt 8S doch 
im We8en der Ballade, dass sie mehr gehört als gelesen sein will, 
und selbst der Name dürfte auf diese Eigenthümlicbkeit zurückwei-
8eD. Zweitelsobne ist die Ballade in früheren Zeiten vorwiegend 
,esungen worden, .ie aber? das su entscheiden dürfte eben eine 
Unmöglichkeit sein. Jedenfalls kann man so viel als 8elbstver
.tändlich resthalten, dass der Gesang der Grundidee des Gedichtes 
angepasst war, sich nicht in blosse Iiedmässige Melodie auBöste. 

Das Bestreben Reichardts, für die Ballade tauch far den Erl
.önig, zunächst eine Melodie zu finden. welche in erster Linie 
.angbar sei. in zweiter aber dem erzählenden eharacter des Ge· 
dichtes entspreche, war aaher fdr die BaUadts als s01che nicht pas" 
seud. Es war aber ganz geeignet für Gedicbte t in welchen das 
Factisclle zur Nebensache, gleichsam nur zum Grundstock der sitt
lichen und ethiscben Idee geworden ist. Das sind aber keine Bal
laden mehr, sondern Romanzen, jene Gattung von epischen Gedich
ten, welche der Lyrik am nächsten stehen, noch mehr als ditl Bal
laden den Uebergang aus der lyrischen in die epische Dichtung 
bilden und wegen dieser doppelten Verwandtschaft auch im Volks
Uede eine 80 reicbe Verwendung gefunden baben. In dieser roman
senbaften Weise hat Reichardt den Erlkönig behandelt. 

(Fortsotzung folgt.) 

••••• 

.~ I t e rat .1 r. 

Katechis mus der Comp 0 si ti onslehre. Von J. 
C. Lobe. Verlag von J. J. Weber. 
Nur einem so durchaus erfahrenen Meister wie Lob e, der über 

jede Diseiplin der musikalischen Composition eille völlig klare 
Uebersicht hat und diese in die knapp zugemessene }f"orm eines 
KatechiRmus auszuprägen verstebt, war es möglich. in solcher Ge
arängtheit uns die Harmonielehre, die Lehre von den musikalischen 
Formen uud hierzu noch tsine Anleitung zu practiscben Uebungen 
su geben. Die Harmonielehre ist streng systematisch abgehandelt 
1lnd daher im Staude, etwaige Zweifel über die Bestandtheile der 
Accorde, üher ihren Sitz, ihre Auflösung etc. zu beschwichtigen. 
Die Formenlehre ist trotz ihrer Kürze nicht lückenhaft und ist ge
nügend zur Bereitung einer gutbn Grundlage; die practischen U"bun
gen jedoch erheischen iiberall Taleut, ist dieses vorbanden, so genügt 
auch die hier gebotene Anleitung. 

Im Allgemeinen huldigt Lobe dem beachtungswerthen Satz von 
Ba c 0 n: "MdoO soUe die überkommenen Bea-riffe und Theorien von 
Grund uud Boden aus vernichten, um dann mit jungfräulichem 
Geiste wie auf einer talJula ,.aso dt&s Studium einer jeden Sache 
'Vom Anfange aus zu beginnen; es sei dies der eiuzig richtige 
Weg, nicht bl os blindlings na eh z ud e n k e n, sondern sei b 8 t 
den k e n zu lernen, um den Standpunkt des Wissens, welchen er 
in seiner Zeit antrifft, nicht für den abgeschlossenen unzunebmen, 
londern noch ün Lücken, Mängel und Irrungen zu glauben und 
lolche zu erforschen, auszufüllen und zu val'bessern." Nur dieser 
Satz. wir anerkennen auch seine Gefährlichkeit, kann die musika
lische Bildung UDserer Zeit vor einer Schablonenmässigkeit und 
,eistlosem Schlendrian bewahren. -...... 

"OBBESP OND I3NZBX. 

.&. .1 (I 1U a I n z. 

Nachdem bisher dem Bedürfniss na.,h Veredelung der m a t e -
r i eil enGenüsse in öffentlichen Localen durch Beigabe einer er
,iebigen Dosis mus i kali sc her Dittos durch vier oder fÜnf preus
• ische Militärmusikcorps in sehr reichlichelD Masse und meistens in 
vortreftlieher Weise Rechnung getragen wurde, hat DUll der durch 
leine vielen belitsbten Tanzcompoaitionen in weiteren Kreisen be
kannte ehemalige österreichiscbe Militärcapellmeister S ta s ny eH 
unternommen t in Pr a g eine eapelle für Streich- und Blasillstru-
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mente su organiairen, welche aUI meistens noch jungen. wie •• 
8cheint, musikalisch gut gebildeten Leuten besteht und auch einig. 
tüchtige Solospieler besitzt. Da Hr. Stasny in Mainz von llnger.r 
Zeit her besteos accreditirt ist, 80 trug ihm das Publikum di. 
woblwoJleudste Theilnahme entgegen und seine bisherigen Öl'en'· 
lichen Productionen waren so zahlreich besucht, das. trotz der be
deutenden Räumlichkeiten doch nicht aUe Börlustigen unterkommen 
konuten. Die Leistungen der Capelle wurden jedesmal mit auaser
ordentlichem Beifall uud vielen Dacapo-Ruferl aufgenommen und el 
lässt sich mit Gewissheit voraussetzen, dass diese Leistungen unter 
der energischen und gewandten Führung des Hrn. Stasn1 noch 
bedeutend an Abrundung gewinnen werden. Dieser beabsicbtigt 
auch, wie wir hören. sdine Capelle für die Productionen im Freien, 
bei denen die Streichinstrumente nicht ausgiebig genug klingen, 
,anz für Blasinstrumente einzunellmen. Die Stasny - Capelle bat 
auch bereits in Wo r m sund Dar m s ta d t mit ausserordentlichem 
Erfolg gespielt und wird sich nächstens auch in F ran k furt pro· 
dueiren. 

Ausserdem ist von Musik aus unserer Stadt nichts zu melden. 
Die verschiedenen Vereine äU8sern ihre Thätigkeit im Sommer faa\ 
ausscbliesslich durch Unternehmung von Landpartien, wobei daa 
bischen Singen und Musicirell, das etwa mit uuterläuft, natürlich 
mehr auf Ht!bung der allgemt!inen Stimmung, als auf Kunstgenusl 
berechnet ist, wähl'end namentlich das junge Volk sich und Ande
ren die Zeit auf gar mancherlei Art, mit mehr oder minder Glück. 
angenehm zu vertr6iben bemüht ist. - Das Theater ist geschlossen 
und wer in Sommerszeit g1eichwohl das Bedürfniss fühlt, sich im 
Schweisse seines Angesichts den Genuss einer Oper zu verschaffen, 
berühmte Sänger und Singerinnen zu hören etc. etc., der muss 
'Wohl oder übel sich zur Fahrt Ilach Wiesbaden, Frankfurt oder 
}lanDheim bequemen. Doch haben auch in letzterer Sta.dt die 
Theaterferien bereits begonnen, nacbdtHn dort noch vortreffliche 
Auffübrungen des "J.Johengrin" und der "Meistersinger," mit Friut. 
M a 11 in ger von München und Bro. Be tz von BerJin, stattgefun· 
den hatten. E. F. 

..... 0_ 

A.18 .&mtJterdllm. 

Unser Musikfest, bei Gelegenheit der 40jäbrigen Generalver
sammlung am 25. und 26. Juni dahier gefeiert, wird in deu Aona
len des Amsterdamer Musikl~bens unbedingt eine der hervorragend. 
sten SttlUen einnehmen, denn nicht Dur das ganze Arrangement der 
Concerte, die Programme, die Wahl der Dirigenten und der Soli
sten, die Zusammensetzung des Chors und Orchesters entsprachen 
vollkommen den höchsten Anforderullg'en, sondern auch die Durch
führung des }"'estes und die Leistungen aller Betheiligten waren 
über alles Lob erhaben und entspr"chen in jeder Beziehung den 
hochgespannten Erwartungen des sich zum seltenen Genusse beran
drängenden. ausserorde."tJich zahlreichen Publikums. Sie haben 
das vollständige Programm der beid en COllcerte sowie die Namen 
der Solisten und dtss Dirigenten bereits iA eiller frOhem Nummer 
Ihres Blattes mitgetheilt, so dass wir uns auf eine kurze Bespre
chung der verschiedenen Einzeln- uud Gesammtleistungen beschrän
ken können. 

Die sm 25. Juni stattgefundene Auffiihrung des Oratoriums 
"Saßlson" von H ä 11 deI war eine durchaus und nach allen Rich
tungen vOl'zügliche. Sowie die Solisten, die Damen L e m m e n 8-

Sherrington und Schreck und die RH. Dr. Gunz und Carl 
Hili ihren betreffenden Aufgaben in vollendetster Wdse gel'echt 
wurden, so verfehlen auch die Chöre bei einer höchst präcisen und 
schwunghaften Auft'iihrung ihre colo8sal~ Wirkung nicht und bildeteo 
mit dem Orchester unter der vortrefflichen Leitung des Hrn. Wol
d~mar Bar Ir i e I ein Ensemble, wie mau es sich gelungener und 
ergreifender kaum WÜnschen mag • 

Das z w e i te Concer t, am 26. Junr, begann mit der so erhe
benden Ouvertüre zu Me n d e) s S 0 h n's "Psu)us," in vortrefBicher 
Aufführung, welcher der lebhafteste Bdfall folgte. Die bierd.uf fol
genden Recitative und Chöre aus de~sdben Meisters unvollendetem. 
Oratorium erweckten in ihrer herrlichen Wirkung das lebhaftesto 



-
Bedauern, dass ein 80 schönes und gr.ossartiges Werk unvollendet 
'bleiben musste. - Eine Händel'sche Arie (Gebet) für Altstimme 
gab Frl. S eh reck Gelegenheit, ihr vortretBicbes Organ, sowie ihre 

musterhafte Schule und ihre Meisterscb"ft im Vortrage Händel' ... 
• cber Musik im glänzendsten Lichte zu zeigen. - Hr. S t rau s s 
aus London erregte mit dem tief durchdachten und mit vollendeter 
'Technik ausgefü hrten Vortrag des Be e t ho v e n 'schen Violincon ... 
<certes einen wahren Beifallssturm, sowie auch die darauffolgende 
Leistung des Hrn. Dr. Gun z, welcher eine Arie des Pylades aus 
GI u c k' 8 "Iphigenie in Tauris" sang, durch den einstimmigen, 
1'811schenden Beifall des Publikums als eine mustergültige anerkannt 
"urde. Den Schluss der ersten Abtheilung' machte die Medea'" 
-Ouvertüre von W. Bar g je 1, ein cbaractervoJles, von reicher Fan .. 

tasie und vollständiger Beberrschung aller technischen Mittel zeu
-gendes, sehr iuteressantes Werk, nach dessen glänzender Ausführung 
dem dirigirenden Compouisten vom Orchester ein Tusch gebracbt 
~nd von den Damen des Chors ein schöner Lorbeerkranz 'Ober
reicht wurde. 

Die z we i t e Abtheilung eröffnete: Einleitung und Festchor, 
-Gedicht von W. J. Hof d y k, Musik von Ver h u Ist, ein Bcilön 
-gedachtes und durchgeführtes Werk, welches unter der persönlichen 
Leitung des Componisten nach seinem vollen Werthe zur Geltung 
'kam. - Hierauf Recitativ und Arie aus "Don Juan," vorgetragen 
von Frl. L e m m e n s - S her i n r, ton, welche übrigens erst bei dem 
-später folgenden Vortrage einer Rossini'schen Arie aus "Bianca e 
Faliero'4 sich erst so recht in ihrem eigentlichen Elemente fühlte." 
- Ein Duo concerlant, Variationen über den Zigeunermarsch aus 
." Preciosa," von Me D deI S so h n und Mo sc hel es componirt und 
vorgetragen von den HH. Professoren d e La n ge junI uud Si k e
me i erfand vielen Beifall. - Hr. Hili sang nun eine Arie aus 
der Oster-Cantate "Lazarus" von ~'r. Sc hub e r t mit solcher Mei
sterschaft, dass ihm, der schon im Oratorium "Samson" das Höchste 
geleistet hatte, unstreitig die Palme unter den Gesangsolisten ge
bührte, die ihm denn auch das Publib:um durch enthusiastischen 
Beifall zuerkannte. - Hierauf spielte Hr. S t rau s s das Andante 
aus dem 9. Concerte von S p 0 h r mit einer Meistf"fSchaft, die ihm 
l1icht mindere Ovationen eintrug, als sein Vortrag des Beethoven'
schen Concertes. Ei folgte sodann die oben schon erwähnte Ros
~ini'8che Arie der lt-'rau Lemmens - Sherington und der Schlusschor 
1IoUS dem "Samson, " womit dieses Concert und der musikalische 
Tbeil des Festes seinen Abschluss fand, welchem auch viele aus
wärtige musikalischen Notabilitäten I Kritiker und Kunstfreunde 
'bei wohnten ,und sich über den ganzen Verlauf desselben in der 
anerkennendsten und ehrenvollsten Weise aussprachen. Dass es 
-auch an geselHgen Freuden nicht feblte, ist selbsh"erständlich, 
-ebenso wie der allgemeine 'Vunsch, dass ein ähnlicher Kunstgenuss, 
wie der durch dies schöne }4-'est gewährte, uns recht bald wieder 

~u Theil werden möchte. 

_000" 

... ~ ,. 11 P ft r I s. 
6. Juli. 

Die Reprise des "Propheten" erfreut sich keines sonderlichen 
Erfolges, und da,s ist der mittelmässigen Besetzung zuzuschreiben. 
Madame G u e y m a r d als Fides entspricht ihrer Rolle leidlich, 
.aber auch nicht mehr als leidlich, und ViII are t als Prophet ist 
.seiner Rolle in keiner Beziehung gewachsen. Man ist mit dieser 
.Aufführung um so weniger zufrieden, als man sich noch Roger's 

und der Madame Vi ar d ° t erinnert, welche bei den ersten Auffüh. 
rungen dieses Meisterwerkes mitwirkten. An der mise en scene 
ist nichts auszusetzen, obgleich sie hinter den Erwartungen zl1riick
bleibt. Hingegen wird die Virtuosität des englischen Schlittschuh
läuferpaars Eil i 0 t und Miss }I' re der i ca in der Eisfahrtscene sehr 

bewundert. Die Schlittschuhe die8~s Paares sind, beiläufig gesagt, 
mit einer eigenthümlichen Vorrichtung versehen. Hr. Per ri ni bat 

.sich dieselben zum Muster aus, nach welchem er eine Anzahl an
-derer für seine Bühne wollte anfertigen lassen; sdine Bitte wurde 
aber rund abgeschlagen. Das perfide Albion will sein Geheimniss 
.aorgfältig bewahren. 

Dass Me .. met die letzte Band an seine "Jungfrau von 0,-
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leans" legt, glaube icb Ihnen scboß bericbtet Ba haben. Diese. 
Werk ist fur die grosse Oper bestimmt. Dieselbe bereitet in die
sem Augenblick die Wiederautio.hrong der "Favoritin" vor. Nach 
der Favoritin soll GI u c k's "Armida" an die Reihe kommen. 

Die Opera comique wird gegen Ende dieses Monats rLa Pe • 
tile Fatette," Text VOll George San d, Musik von Tb. S e r r e t t 

vom Stapel laufen lassen, und zwar mit einer prachtvollen Insceni· 
rong. Die Decorationen werden in Be r r y, dem Ort der Hand
lung der genanoten Oper, unter der Aufsicht der berühmten Ver-.. 
fasserin gezeichnet. 

Von den eingelaufenen dreiundvierzig, zum Theil eine, zwei-, 
drei-, vier- und fünfactigen Opern, die um den Preis des Tlu!atre 
lyrique concurrirten, hat nur eine einactige, "Le Magnifique," die 
Palme errungen. Das jst eben kein glänzendes Resultat. Indessen 
bezeichnet das Preiscomite dem Minister der schönen Künste doch 

ein fQnfnctiges Werk, "La Coupe et lea Levrea," als sehr beach
tenswerth, und es wäre demselben wohl der Preis zuerkannt wor
den, wenn nicLt das Libretto als der Scene widerstrebend befun
den worden wäre. 

lW 1\ C I. r I e Jl teD. 

Frankfurt a. M. Das neue T h a Ji a t h e a te r geht seiner Vol
lendung entgegen und verspricht einer der schönsten und elegante
sten Kuusttempel zu werden. Yon den namhaftesten Künstlern 
ist Alles geschehen, um eine ebenso geschmack- wie prachtvoJle 
innere Einrichtung zu ermöglichen und die Lage des Theaters ist 
eine so günstige, dass man getrost an dessen Zukunft denken darf. 

Darmstadt. Der "Musikvorein" und der "Mozartverein" beab .. 
sichtigen am 18. Juli ein grosaes Concert gemeinschaftlich zu ver .. 
anstalten, dessen Ertrag zur Deckung des durch das 6. mittelrhei
Ilische Musikfest entstandenen Deficittl bestimmt ist. Das Deficit 

beläuft sich auf 1169 ß. Das Programm des Concertes verspricht 
eine schöne Auswahl von gemischten und Männercbören, deren 
Leitung die Directoren der beideu Vereine, Hr. Hofmt1sikdirector 
Man goI d und Hr. Hofmusikmeister Nie der hof überllommeD 
haben. Voraussichtlich wird die Tbeilnabme des Publikums eine 
recht zahlrt:iche sein. 

Mönchen. Der König liess nach der Aufführung von "TristaD 
und bolde" der Direction sowie dem Sä oger- und Orchesterperso
nale seioe vollste Aoerke(lDung ausspl'echen; auss'!rdem erhielt Hr. 

V 0 g e' eine Busennadel und seine Fl'au ein Braeelet. 
- Die k. Hoftheater-Intendanz hat beschlossen, während der 

Kunstausstellung und bis zur Wiedereröffnung des grossen Rausea 
bei dem voraussichtlich grossen Fremdenverkehr und dem beschränk
ten Raume des k. Residenztheaters eventuell z w e i Vorstellungen 
an ein e m Ab~nde zu geben, und zwar als erste (um 6 Uhr) eiD 
Schauspiel, als zweite (um 8 Uhr) eine Oper. Da diesem Project 
nicht etwa eiue kleinliche }l-'in8nzspeculation, sondern nur die Rück

sicht fOr das Publikum, namentlich für die Fremden t zu Grundo 
liegt, so verdient die königl. Intendanz für ihr Vorhaben gewiss 

nur Dank. 
- Im l~önigl. Hoftheater werden die Gasbeleuchtung und die 

Maschinerie der Bühne, welche einem veralteten System angehört 
und die Ausführung grossartiger Eff~cte nicht zulässt, wie sie voo 
neoeren Bühnen allenthalben geboten werden, einer durchgreifen

den Veränderung und Verbesserung unterzogen. Auch im ZUdchauer • 
raum werden einige Verbesserungen angebracht. 

- Die Aufführung der "Meistersinger," womit am 27. Juni 
das k. Hoftheater geschlossen wurde, fand unter der Leitung des 
noch sehr jungen Musikdirectors R ich t e r statt, welcher sich sei
Der 80 selll schwierigen Aufgabe in einer für ihn sehr ehrenvollen 

Weise entledigte. 
Dresden. Frau So 1t ans vom k. Theater in Ca s sei trat am 

27. Juni im hiesigen Hoftheater als Valentine in den "Hugenotten" 
auf und bat den ihr vorausgegangenen guten Ruf vollkommen ge
recbtfertigt, da sie mit einer kräftigen, sympathischen Stimme eint 
von üblen Angewöhnungen freie Vortra~8wejse, künstlerisches Ver

Itiodnil8 und dramatische Wärmo und Darstellungsfähigkeit ia 
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~olaelD Gr.ae besitzt. Man sieht aem weiteren Verlauf aes Galt
iJlleJs aer Frall S1JltanlJ, insbesondere ihrem Auftreten in lyrischen 
Pal1i'8D mit wohlwollender Tbeilnahme entgegen una verspricht sich 
Doch manChen schönen Genuss. 

BetUn. Die Ferieo der k. Theater dauern rür das Ballet bis 
sum 5., fftr die Oper bis zum 11. und fÜr das Schauspiel bis zum 
14. August. 

Ituttgart. Der "Verein rur classische Kirchenmusik" veraD
tlaltete am 25. Juni in der StiftskirclJe eioe sehr "elungene Auf
fOhrung des Oratoriums BJudas Maccabäus" von H ä n d e 1 unter 
lIetheiligung der Mitglieder der k. Oper: Frau M ar 10 w I Fräul. 
lIarsebalk, Hr. Albert Jäger und Hr. Schütky, sowie die k. 
Bofcapelle und des Organisten Hrn. E. Tod. 

StettlD. Am 14. Juni Abends 7 Uhr fand in der St. Jacobi
Kircbe, einem letzten Wunsche des Verewigten gemiss, die Bei
setzung des Herzens uuseres in Kiel verstorbenen, langjährigen Mit
bürgers Musikdirector Dr. Ca rl L ö w e statt. Die Feier, in einem 
kleinen Kreise von Verwandten und Freunden begangen, wurde, 
wie die N. St. Ztg. meldet, während das in einer Sandsteinurne 
befindliche Herz in einer Pfeilernische obbrhalb der Orgel einge
mauert und durch eine schwarze Marmortafel mit goldener Inschrift 
verschloftsen wRrd, mit einem Cboralgesang eingeleitet I worauf Hr. 
Prediger S ch i ffm an n die "Teihrede hielt und der Nicolai-Kirchen
chor zum Schluss den Gesang : "Wie sie so sanft ruh'n" vortrug. 

WieD. Die ullerwartete, nacb gewisser Richtung hin sogar un· 
eTktärlicbe Theilnabmlosigkeit des Publikums im Besnch des neuen 
prachtvollen Opernhauses hat der Direction des Theaters einen 
.rgen Strich durch die Rechnung gemacht, und die Folge davon 
ist, dass man, nachdem man sich von der ersten Bestiirzung erholt 
llat, nach einem Auswege umsiebt. Die Neugierde des Publikums 
sollte angeregt werden, über Hals und Kopf wurde dRS neue Tag
lionische BuHet "SardanRpal" einstudirt; Tal: und Nacht worden 
Proben abgehalten, es wurde gemalt, gerRnnt, gesprungen, das BaI .. 
let musste um jeden Preis Anfang Juni in Scene gehen und darüber 
verstummten aHe Intl i~uen. Eine andere gewichtige Frage tritt 
aber an die Verwaltung heran. Nach den bisher angestdlten Pro
ben bat es sich zur Evidt>nz herausgestellt I dRss die ~pieloper im 
lJeuen Hause keine geeignete Stätte finden kann, sie wird daher 
im arten Opprnhause eine Stiitte finden mÜSRen. Nun 50}) das alte 
Opernhaus geschlossen werden, weil die Kosten der Verwaltung 
zweier Opernhäuser zu bed~utend wärell, was wird man also be
ginnen? Die Unkosten des neuen Hauses werden sich nur mit 
Anstrengung durch die Einnahme beRtreiten lassen, denn wie ziffer
miissig ft>stgestellt wurde, belaufen sich die täglicben Kosten auf 
800 Gulden; da müssen schon hohe Einnahmen erzielt werden, um 
diesen Betrag hereinzubringen. Von einem Ueberschusse wird wohl 
lange nicht die Rede sein. Man kann nur wiinschen, dass sich 
nicht zu frühzeitig das Deficit einstelle. (Echo.) 

6ral. Um den Pacht der beiden hiesigen Theater bewerben 
lieb der bisherige Direetor des Stadttheaters in Würzburg, Herr 
EmU Ha h D, der sich erbietet, die Renovirung des landschaftlichen 
Theaters auf eigene Kosten zu übernehmen, wenn ihm der Pacht 
auf sechs Jahre zugesagt wird, und ein Hr. C zer ni t z, welchem 
ein reicher Capitalist zur Seite steht. 

•• * }'rau Lu c ca. liegt in einem Process mit dem Concert-
1'lnterDehmer in London, der sie nicht nur flir die gegenwärtige 
Saison, sondern auch noch anf mehrere Jahre engagirt hat und sie, 
trotz eingesendeter Atteste berühmter Aerzte, daslS ihr wegen ihres 
HalsübelI das Singen jetzt untersagt ist, von ihren Verpflichtungen 
noch immet flieht -entbinden will. Er verlangt von ihr eine sebr 
'bedeutende Conveutioftalstrafe, man sagt 80,000 Thaler, wenD sie 
jetzt in Loudon nicht singt. Bemerkenswerth ist, dasl erwähnter 
UDtemtthmer der Fratl Lucca ein sehr bedeutendes Honorar für die 
vorige Saison noch scbuldet. 

*.* Der KiSn;, Dom Fe .. ft a n d 0 von Portugal hat sich mit 
aer Sängerio EI j saH e n 81 e r morganatisch vereblicht. 

*." Zu L'lsl e d 'A d a m ist der ebemalige Orcheeterchef an 
aer italleeisehen Oper in Paris llOd Petersburg gestorben. *.- Frau DeI ti n n- L ö W' e, .... eJelle in letzter Saison in }" I &

t &ft z S'eböne ErfoJge .mltgen hat, ist ftir die nilebste Sotnmer

""'gione in Rom als Primadonna a"oirlltl engaifirt. 
*.'* In J •• s1 st.rb TOr Kur"nt nach lallgen Leiden der 'Ver-
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dienslvolle Direetor des dortigen Conservatoriums, Franz Ca nd eIl a. 
im 67. Lebensjah~e. Nachdem er seit 1880 in der Moldao un
ablässig für die Kunst gewirkt und acht Jahre lang das Conserva
tori um mit dem aufopferongsvol1sten Streben geleitet, dKsselbe ZI1 

vervollkomltlnen und zur BIUthe zu bringpn, und nachdem sicb sein. 
Geist bis zum letzten Athemzuge mit demselben beschäftigt, sollte
er den Lohn seines uneigennützigen Eifers nicllt mehr erleben unel 
geniessen, denn erst kurz nach seinem Tode Hessen sich sein& 
in belonderen Prospecten niedergelegten Wünsche reaHeiren. ZQ 
seinem Nachfolger wurde der dortige Pianist G r 0 i s von seinen 
Collegen gewählt. 

*.* In TuriD ist Rossini's "Comte Ory" mit gutem Erfolg
aufgeführt worden. 

• ** Die näcbste Saison der russischen Oper in Pet erB bur Ir 
wird an Novitäten ausser S al 0 m a n's ItRose der Karpathen" aucb 
eine 4aetige Oper "Die Macht des Teufels" von S e r 0 f f bringen: 

*** Nach einer statistischen Aufstellung im Joumal B1e Peuple" 
gibt es in Europa 1,480 Theater. Von diesen besitzt Frankreich 
887, Italien 298, Spanien 168, England 159, Oesterreich 152,. 
Deutscliland 115, Preuslen 76, Russland 34, Belgien 84, Hol1and 
28 Der Rest vertheilt sich auf die übrigen Länder. 

*** Im Ac ti e n· Vo 1 k s t he a t er in M ü n c h e n sollen dem 
Vernehmen nach vom 1. August an wieder regelmässige VorsteJlungen 
stattfinden. 

•• * Rob. S ch 0 man D konnte sehr sarkastisch sein. Als Men
delssohn's Violinconcert in J~eipzig zum Erstenwale mit ungewöhn
lichem Erfolg zur Autiührung kam, klopfte Schumann dem Spieler,. 
der selbst schon mehrere Violinconcerte componirt hatte, v~rtraulich 
auf die Schulter mit den Worten: "Sieh' das ist einmal ein Con
cert, wie du dir schon lange eines schreihen wolltest." - In der

Partitur der "Norma" steht noch von Schumann's Hand Moter einer
langen Scene mit Harmoniebegleitung mit Bleistift geschrieben:: 
"Hier sind die Violinen aufzuwecken." 

• ** Zu dem am 11. nnd 12. Juli zu Don ai in Belgiell statt
findt>nden Wettgesangfest der Männerchäre aus allen Ländern haben 
sich bis jetzt 124 Vereine gemeldet . 

• ** Am 23. Juni starb in Wie n der frühere Komiker uott 
dalln als Verfasser vieler Possen, wie "Doctor Faust's Hauskiipp
cheo," "EHas Regenwurm," "Hutmacher und 8trumpfwirb:er" ete.,. 
die nocll immer auf dem Repertoire sich erhalten. zu einem bedeu
tenden Renommee gellL1Jgte Dichter Friedrich Ho pp im Alter von. 
80 Jahren. Er WRr früher in Wien eine al1gemein beliebte Per
sönlichkeit und als Schauspieler wie als Mensch geschätzt und ge· 
achtet. Er st"rb gleichwohl in ärmJicllen, drückenden Verhältnissen,. 
schon lange von der Unterstützung seiuer Freunde lebend und hin

terlässt eine zahlreiche Familie. 
*** Der Kaiser von Oesterreich hat dem CODcertmeister llncl 

Director des Conservatorinms, J 0 s. Hell m es b erg er. das Ritter
kreuz des }'ranz Josepb·Ordens verliehen. 

•• * All ton B r u c k ne r, der rühmlich bel[annte Organist ill1 
Wie 0, feierte kürzlich bei seiner Anwesenheit in Par i seinen 
grossen Triumph als Orgdspieler in der Kirche Notre-Dame, deren 
Orgel bekanntlich das Meisterwerk des berühmten Cavaille-Col ist .. 
Die nahmbaftesten musikalischen NotabiJitäten von Paris batten sieb. 
dabei eingefunden; ausserdem füllte ein zahlreiches Publikum die
KirchE". Der Erfolg ßruckner's, namentlich in der freien Fantasie, 
war so gross, dass Pari:ser MusikzeitungeIl schrieben: BDie Orgel 
von Notre-Dame habe an diesem Tage durch Bruckner ihren gröss .. · 

ten Triumph erlebt." 
*** ~"rau Ha r ri er s· W i P per n, welche demnächst aus Italien. 

wieder in Be r I i n eintreffen wird. 8011 leider noch nicht wieder zu. 
aem Vollbesitz ihrer früheren prächtigen Stimme gelangt sein. 

*** Wendelin We i s 8 he i m e r's grosse Nationatoper "Theodol" 
Körner", Dichtung von L. Otto·Peters, ist vom Darmstädte ... · 
Hoftheater definitiv angenommen und soll dort mit glänzender 

Ausstattung in Scene gehen . 
•• * }"tir das Ba c h .. Den k mal in Eiseoacb Bind bis jetzt im. 

Ganzen 1427 Thlr. eingegangen und ist vom König von Preussea. 
~in Beitrag von 300 TMr. in Aussicht gestellt, sobald das Unter

nehmen als gesicbert erscheinen wird. 
, l 

Vermat •• Red. Brl. FÖcllerer. Druck ". earl WalltlU, .Mllinz. 
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INHALT: Goetbe's ErlkCSnig in dtlr Musik. - Der 70. Geburtstag. - Corresp.: Mannheim. München. - Nachrichten. 

Goethe's Erlkönig In der Musik. 
Von W. La c k 0 w j t z. 

(Fortsetzung.) 

Vor Reichardt hat es auf diesem Gebiete nur einen Mehler 
.~geben, Johann Rudolph Zum s tee g, der Freund Schiller's, 
dessen Romanzen er auch vorwiegend musikalischen Ausdruck ge
geben bat. S ch i 11 er, dessen Muse AHes in der Welt des idealen 
Geda.nkens erhob, zeigt sich im Allgemeinen für die musikalische 
Behandlung zu spröde, und ,n,ur dadurch, dass die Hl\uptwirkung 
seiner Gedichte immer auf dem 8i~t.lichen Gehalte beruht, kann 
eine solche romanzenhafte Behandluug bei vielen mit Vortheil an
gewendet werden, da. sie durch dine Eigenthiimlichkeit selbst mehr 
in das Gebiet der Romanze gehören. Nicht so bei Go e tb e's Bal
laden. Hier treten uns alle jene dunklen Seelenregungen entgegen, 
jeDe Schauer von Furcht und Wohlgefühl, die wir einer dämonisch 
geheimnissvollen Natur gegenüber empfinden, und die ein characte
ristischer Grund~ug der echten Ballade sind. Zumsteeg war n it~ht 
der Mann, diesem Character musikalisch gerecht zu werden. Er 
lebte zwar in einer Zeit. in welcher die Heroen der Dichtkunst in 
ihrer Blüthe standen, aber auch die Musik einen bis dahin unge
ahnten Aufschwung genommen batte; er kannte auch die Errungen
schaften, welche die Tonkunst durch H a y d n und Mo zar t er
worben hatte, und eB fehlte ihm keineswegs an technischem 
Geschick und an Mitteln des Ausdrucks; aber indem er die Einzel
heiten mit feiner Detailmalerei ausarbeitete, verlor er den Blick 
Über das Ganze, und seine Li~der und Romanzen bieten als then
weis geistreiche und feine Tongemälde immerhin noch ein historisches 
Interesse. Auch Rtdchardt bes~8s nicht das schöpferische Genie. 
Er ging allerdiugs in dieser Form einen Scbritt weiter als Zum
steeg. Er begann, einzelne ZUge der Gedicht" mit Hinblick ~u~ 
die Grundidee specieller herauszuarbeiten, bleibt aber in der Manier 
befangen, eiDe sangbare Melodie, zwar zu dem Ganzen passend 
aber doch wo möglich nur fÜr eine Strophe zu erfindeu, und hält 
damit bei seiner Composition des ErlkCSnig den RomanzencharH.cter 
dqrchaus fest, trifft damit natürlich den Character des Gedichtes 
am welligsten. 

Da kam Fra n z S eh u b e r t, und mit ihm trat ein ganz naues 
Element in die Liedercomposition überhaupt. Keinen der ihm 
~orangehendeD Meister hat die neue herrliche Bliithe, zu welcher 
eich die deutsche Dichtung durch Goethe entfaltete, musikalisch in 
eo prägnanter Weise inspirit, wie Franz Scbubert. MOZ8~t und 
Beethoven erweiterten das Lied zu so bedeutenden Dimensionen, 
dass es seinen CharILcter ganz aufgeben muss; unter Mozart's Hän
den wird Anel zur drama.tischeo Scene, Beetboven steigert durch 
aie Grösse seiner Anschauung den lyrischen Erguss znm grolsen 
I08trumentalgemälde. In Schnbert aber entzündet das Gedicht 80-
fort den entsprechenden Gefühllzug, dem es beim Dichter entsprun
I'en, und er findet sofort den richtigen musikalischen AU8druck 
ä.f6r. Theils gebt er zarQck auf das einfache VersgefG,e aes 

Volksliedes und den einfachen Bau der Volksweise, theils gebraucht 
er die reichen Mittel des durch Mozart und ßeethoven 8cenisch er
weiterten Liedes, womit es ihm gelingt, die Stimmung in ihrer 
ganzen Tiefe zu erfassen. Womöglich sucht er aber immer das 
knappe, ursprüngliche Gerüst des Volksliedes festzuhalten ; selbst 

\ 

bei deu durchcomponirten Liedern sucht er die ErweiterungEtD durch 
Hinzuziehung des neugewonnenen harmonischen Apparates zu errei
chen. und auf diesem Wege wird Franz Schubert der grösste Mei
ster des deutschen Liedes. 

Einige seiner Lieder hat Schubert schon in dem Masse ausge
weitet, dass sie einen fast epischen Verlauf nebmen; in andner 
Weise hat er durch Verbindung mehrerer zu einer gemeinsamen 
Kette einen epischen Zug hergestellt. Aber der überreiche Quell 
der Empfindung, der in seiner Brust sprudelte und sich in uner
schöpflichem lyrischen Ergusse offenbarte, liess ihn nicht zu jener 
objectiven Ruhe kommen, welche für den einheitlichen Ton der 

, BaUade allein massgebend sein kann. Trotz des Streb~ns, diesen 
Ton herzustellen, sieht man dalAer unter seiner Hand überall den
noch die Dichtung sich zerfahr·en und in lyrische Einzelheiten auf-
18sen, die allerdings stets unübertrefl'bar meisterhaft ausgeführt sind. 
In dem Streben, auch der Handlung gerecht zu werden, die ja in 
Rhapsodie und Ballade immer die Hauptsache ist, geht ihm der 
einheitliche Ton der Erzählung verloren, und so ist es auch ihm 
nicht beschieden gewesen, den Grundton für die musikalische Bal
lade zu finden. Dieser Grundton kann nichts anderes sein, als die 
Dach dem Verlauf der Handluog sich 80wobl melodisch, wie har
monisch und rhythmisch modi:6cirende Gesangsphrase , die mehr 
rhetorisch gehalten, aber knapp und fest geformt, wie der Grundton 
der Sprachmelodie die Dichtung, 80 bier die musikalische Ballade 
durcbziehen muss. 

Am nächsten kommt Schubert dieser Aufgabe noch im Erl
könig. Der dämonische Grundzug des Gddichte8 gibt ihm den 
durcbgehenden Leitstern. Es ist namentlich die Clavierbegleitung, 
welche Gelegenheit bietet, dem Character des Gedichtes den eut
sprechenden musikalischen Ausdruck zu verleihen, und das iiber
raschende Klangcolorit, welches Damentlich durch Weber neu ia 
die Musik eingeführt worden war, lässt den Componisten auch ziem
lich vollkommen seinen Zweck erreichen. Dibser einheitliche Zweck 
wird aber vollständig aufgehoben, sobald der Dialog eintritt. Vo~ 

hier ab ist die Situation durchaus dram"tisch, und diese Eigenschaft 
reisst den Componisten derart bio, dass er den Grundzug der B 81:- fI 

1 ade aufgibt nnd die d r am a t i sc he Zeichnung auch sofort mus,
kalisch aufgreift. Damit aber gebt der einheitliche Balladentol} 
verloren, und es bleibt nun nichts anderes abrig, als die dramatische 
Steigerung durch äU8serlicbe Mittel, durch Transposition auszofOh-, 
reD, und die einschneidenden Dissonanzen verschärfen den Aceent 
dermass.,n, dass dadurch die einzelnen Bilder gänzlich aus dem eiD
heitlichen Rahmen herausgedrängt werden. Dadurch ist der Erl
könig nicht mehr eine wirkliche musikalilcbe Ballade, aonder,:, 
eine über ihre GreDzen hioaua siemlicb gewalt8am erweiterte Bo
manze gewordea. Damit 1011 der grossartigeo Compoaitioo, die den 
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Namen ihres Schöpfers mit Recht berühmt gemacht hat. durchaul 
kein Vorwurt gemacht werden. Im Gegenthene möchte gerade hier 
aß dieser Stelle recht eindringlieb zu verwarnen sein gegen aUe 
Bineintragungeo, wie z. B. die, dall Schuberl durch die .-uoder
bare Begleitung deo duroh Nacht und Wind dahinlauseoden Galopp 
deI Plerde. habe ausdrUcken woUen. Das Hioeiocommeotiren iI' 
oft reeht sehr vom Uebe1. Wie Goetbe liebelnd 8011 ausgesprochen 
Jaaben, dass er recht begierig wäre zu erfabren, was die Commen
tatoren nicht a1lel aus Beinen Gedicbten, namentlicb dem Erlkönig, 
'eraus]~seo würden, so müssen wir obige Hineintragung io die 
Scbubert'sche Composition als geradezu unwürdig bezeiel.neo, 
Dicht nur deo Componisten, sondern auch den Dichterfürsten miss .. 
achteod. Nein, was der Tonkunst an Gewalt des dramatischen 
Ausdrucks gegeben ist, das erscheint in Schubert's Erlkönig in dem 
engen Rahmen eines Liedes und erzielt trotz der knappen Form 
_ine übermächtige Wirkung. Goethe selbst s01l übrigenl an d'!r 
'musikalischen Gestaltung dieser Poesie durch Franz Schuhert kein 
sonderlich Wohlgefallen gefunden haben, ihm warell die einfachen 
ZeUer'schen Compositionen leiner Gedichte lieber. In Bezug auf 
die Balladen möchte das wob I zusammenhingen mit der gansen 
Richtung der Schubert'lchen Muse, die dem Meister eben immer 
uod immer wieder in das lyrische Feld hineindrängte, und der 
Ballade dadurch den eigenthümlichen Zug nahm, dem sie aber im 
Gemütbe des Dichters ent.prungen war. Denn vom rein musikali
Ichen Standpunkte aus war Goetbe nicht fähig, ei oe Wiedergabe 
leiner Gedichte durah die Macht der Töne zu würdigen. 

(Fortsetzung folgt.) 

••••• 

Der slebenzlgste Geburtstag. *) 

Es stürmt und tobt drauesen; der Schnee liegt eine halbe Elle 
laoch, und immer Irehr wirft's berullter; im Schlot beult's, im Wind· 
höf.,ben lacbt's, am Fenster schrillt's: ich, Erd man n Go t t h i I f 
S ch ne usl er, woblemeritirter und zur Ruhe gesetzter Domorganist 
allhie - 10 weit nämlich Chira- und Gonagra, benebenst laurender 
Gicht, mir Rube lassen - icb kann, leider, eben heute nicht zum 
Früh-Gottesdienst gehen und muss meinen siebenzigllt~n Geburtstag 
so Hause leiern, allein, nur im Beisein dessen, der ihn mich gni
diglich erleben lassen: Mein Morgengebet hab' ich vollendet; die 
heut' angemessenen Capitel, XI., XII., XIII., 8US der Epistel an die 
Hebräer sind gelesen: nun möcht' ich meiue eigentlichen Geburts
tagsbetracbtungen beginnen. Aber da regt sich der alte Adam in 
mir und reisst meine Gedanken bald da-, bald dorthin, zu den dis· 
paratesten Dingen; und je mehr ich mich daruber ärgere, je schlim
mer wird's. Ich will ibn zwingen, ich will iho bändigen, den 
alten Satan: schreiben will icb, schreiben. Das Schreiben, ausser 
der Noten, ist mir mein Lebelang lauer geworden: so wird's von 
dem Umberftackern mich sammeln; und bin ich nur einmal im 
Zuge, so will ich auch bei der Stange bleiben, und allellfall, mich 
eujoniren dazu. Vielleicht - wer kann's wissen? - vielleicht 
kommt sogar 'was von rechtschaifenen, vernünftigen Gedanken auf'a 
Papier. Wo nicht, so siebt wenigstens der liebe Gott, dass ich 
mein Möglicbstes gethan habe. 

Woran knüpr ich denn aber meine Betrachtungen? wovon 
geh' ich aus? Nun: wenn man seinen siebenzigsten Geburtl'tag 
feiert, docb wobl am natürlichsten von der 70! und das bei1st : von 
aer 7 und von 'der O. 1st man aber zugleich ein gewesener Dom
organist: so denkt man an dies" Zahlen vorzüglich in HinsiclJt auf 
aie edle Tonkunst. 

• 

*) Wir haben in N' 17 unseres Blattes vou diesem Jahre das 
von C ar 1 C no bIo c h in Lei p z i Ir in dritter Auflage erschienene 
Werk von Fr i e d r. R 0 chI i tz: ,. FOr Freuode der Tonknllst" be
sprochen, wie dieses Werk durch die Reichhaltigkeit, Maonigfalti~
keit und Gediegenheit seilles Inhaltes jedem gebildeten Leser reich
lichen Stoif zu seiner Belehrung und Unterhaltung biete; in Nach
folgendem entnehmen wir demselben einen der anziehendsten AufISitze 
aUI der Rubrik .Vermilchtds,· 11. Band, S. 196, in der Hoffnung, 
das Interesse unserer Leser in erhöhtem Grade dem betreft'endeo 
Werke zuzuweDduD. (Die Bed.) 
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So 181s dich denn nilher betrachten. du höchstmusikali.cbe 7 r 
Hast du doch obendrein mit mir aelbst grolSa Aebnlichkeit indem 
du ungerade bist. und fast so eckigt und schief gezogen erscheint'., 
wie ich VOD der leidigen Gicht. Was deDD' Aehnlichkeit - nor 
darin? AebnJicbkeit - nur mit mir? Das war blödsinnig; du war 
enrbrUstig. Weg damit! böher MnauU Du biat ja musikalische 
Sieben, wie sich nun mit Eins mir darstellt, ein Bild des armen 
Menschen überhaupt. Und welch ein treffendes, welcb ein umfas
sendes, und auch, welch ein erbauliches Bild! Wie trittst du deno 
auf in der Welt harmouischer TonkuDst? Jeder meiner Generalba8s
SchOler erfährt schon in den ertlten vierzebn Tagen: jetzt g r 0 SI, 

jetzt k lei D, und das beides durcb deine Natur i jetzt ver m i D d e rt, 
und das durch verföinerte Kunllt 0 Mensch, Mensch: ist es deno 
im Geriugsten andell mit dir? Heute, wie gross, in deinen Ge· 
danken und GefOhlen, in deinen Hoffnungen und Entwürfen, in 
deinem Gh,uben, in deiner Liebe, in deinem Aufwärtsdringen ! na 
möchtest du die eaDze Welt umkehren in's Bessere, oder wenigstens. 
was du davon erreichen kannst; und dich selbst auch mit einem 
Ruck. Alles 8011 anders, viel lichter und schöner t ja unvergleich
lich werden; und du begreHst kaum, wie man so dumm und faul 
haben sein können, die unscheinbare, morsc}le Bummelei bisLer 
noch auf dem alten Fleck zu lassen; und dich dazu. So heute; 
aber wie morgen? Da siebest du überall Hindernisse und Schwie
rigkeiten, Humpelei uud Flickerei; nur Mangel und Erbärmlichkeit, 
in dir, ausser dir; da fühlst du dicb wie ein einzelnes der Millio
nen dürrer Sandkörnchen am Ufer des Meeres, oder 8ucb wie eine 
der Millionen Wellen in ihm, deren keine, wenn sie nicht früher 
.erschellt, sich öfter zU h~ben vermag. als zu vier Ansätzen (da. 
sind die vier Alter deines Lebens), und dann ganz sicherlich sich 
auflöset in die Verzweiflung; da willst du Jedes au(!!eben, dicb von 
Jedem zurückziehen; es fällt aller Lebensmuth, alle Lebenslust 
dahin, und gHlcklicb genug, w~nn du dabei nieht selber hinfä.llst 
mit der Nase in den Schmutz! Wie kleill! Wie klein! Dort: Ia.ut, 
scharf, hinaufdringend - C, h; hier: schwach. gedämpft, herab sich 
senkend - C, b. 

Nun: es ist einmal so; das Menschenherz, sagt die Schrift, ist 
Dun einmal ein trotzig (O-la) und vef7.sgt Ding (0 - b): aber da 
braucbst darum nicbt zu verzweifeln oder dicb zu schmäheH; deno 
es ist 80, eben wie bei der Septime, nach deiner Natur der zwei
gestalUgen. Diese hast du nicbt von dir selbst, sondern von dem 
der Alles kann; und der deshalb, hitte er sie auden gewollt, sie 
aucb anders gemacbt baben wilrde. 

Aber, aber - dabei bleibt's nicht: die 1 wird ja auch noch 
vermindert; das heisst kleiner als klein; und das durch verfei
nert!t Kunst, auch wohl Künstelei und Genuss an schreiender Schärfe. 
Da liegt der Hund begraben; uod da. wird's noch ganz anders, mit 
dir mit der Septime. Cis - b: höre nur, wie dss einschneidet, wie 
greU es ist, wie es absto8sldn und schmerzen müsste, w~r man's 
nicht gewohnt worden! Gewohnt worden - ja ja! Ist dies doch 
selbst das LitlbHngsintervu,ll, clali alle Augenblicke vorkommt und 
in deo verschiedensten Lagen (ich schreibe doppeldeutig, ohne es 
zu wollen), besonders bei der heftigen Jugend (dito). Däs sind 
denn die scharfen, die flacb innen und aU&8~n ätzenden, naa-end~n, 
fressenden Begierden, und ihre Folgen - Eigensucht, Geiz, Neid, 
Erbitterung, Verkleinerllng, Hohn, Tücke, et caetera, et caetera .. 

(~~ortaetzlJng folgt.) 

_e8." 

C 0 B B E S P 0 1'1 D E!f Z E K. 

&. U 8 ltI 11 n n hel m • 

Vor den mit dem ö. Juli begonnenen Ferien unseres Theater. 
rewährten die letzten 0ptlrnVordt .. l1uugeu alls~itiges a-rosses Interesse 
durch das Auftrettlu mehrerer Giiste von anerka.ont bedeutendstem 
Bufe. Den Anfang machte ~'rau B ~ r t r am- M e y er vom königl. 
Hoftbeater in Wie cf bad e n, wt-Iche zuerst ,da Fidelio ulld hierauf 
als Donna Anna iu "Don .Juao" auftrat. DieHelbe gewann sieh 
scbon in der ersten Oper die .ngemeinsta und freudigste Aoerken
~ung, iudem si~ lich sowohl durch ibren Gesang, an dem wir ihre 
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'Voll- und wobltönende Stimme und ihre bestimmte Tongebung be
~onders rühmen können, als auch durch ihre lebendige und wahre 
dramatische Daratellllng aufs trefBiehste erwies. Ihr ~ur Seite stand 
.als FlorestoD, da unsere beiden Tenoristen durch Krankheit verhin
'liert waren, Hr. Braun vom kgl. Hoftheater in Stuttgart, der, 
wenn auch nicnt mit besonders hervorragenden Stimmmitteln begabt, 
.(lurch die Ausfflhrung seiner Bolle sich freundliche Anerkennung 
-erwarb. Die sehr zahlreichen Zllhörer, die sich in sehr animirter 
Stimmung befanden. verlangten nach der wie immer tremich ausge
-führten grossen Ouvertüre, die d-,m zweiten Act vorauszugehen 
pflegt, dillelbe da capo, was auch ungeachtet der dadurch verur-
4Jacbten doppelten Anstrengung' gewährt wurde. 

In "Don Juan" entfaltete Frau Bertram-Mayer als Donna Anna 
-die oben erwähnten Eigenschaften in vollstem Masse, und brachte 
Ilamelltlich durch ihren tiefergreifenden Vortrag des Recitativs bei 
-der Leiche des Gouverneurs, und des darauffolgenden Duetts mit 
-ottavio, sowie des späteren Recitativs und der Arie aus D-dur eine 
mächtige Wirkung hervor. Ausserdem war es erfreulich, zu be
merken, dass Frau Bertram-Mayer das anspruchsvolle Hen"ortreten ... 
'Wollen vor den ttbrigeo Darstellern, was manche Gäste oft in so 
störender Weise zu tbun belieben, gänzlieh vermied, und sich dem 
Ensemble so, wie es allein wünschenswerth sein kann, anschloss. 
Dem Verllehmen nach dürfen wir dieselbe in kurzer Zeit als unse
:rer Bühne angehörig berrQssen, was wir als eine sehr glückliche 
Acquisition betrachten. . 

In der nun folgenden VorstellBng von "Figaro's HochzeitGf ward 
uns die Freude, die königl. preussische Hofopernsängerin Fräulein 
M at h i ld eMaIl i D ger als Susanne auftreten zu sehen. Dieselbe 
1lewährte den ihr vorangegangenen Ruf einer grossen Künstlerin 
bauptsij.cblicb dadurch, dass sie, von aUer Uebertreibung in Gelang 
'Und Spiel sich ferohaltend, als ein Glied des Ganzen sich einfügte, 
was sie dennoch nicht verhinderte. im richtigen mit feinem Sinn 
-von ihr wahrgenommenen Moment auf geeignete Weise hervorzu
treten, und 80 eine in musikalischer wie dramatischer Beziehung 
"Vollständige Wirkung zu ertheHen. Es gehört hiezu namentlich 
in dieser Oper, wo die meisten übrigen Partien von gleicher Be
deutung sind, wie jene der Susanne, ein oh'ht geringer Grad von 
Bingebung an das ganze Kunstwerk, der ao einer 80 bedeutenden 
Künstlerin um so höber zu schätzen ist. als manche dem Rof und 
-der Leistungsfähigkeit ihr nahestehenden Singerin gerade in dieser 
RoHe des Guten zu viel zu thun liebt. Was das rein Gesangliche 
betrifft, so bot Frl. Mallinger die dem lebten }t'inale vorausgehende 
Arie reiche Gelegenheit, ihre schönen Stimmmittel zur Geltung zu 
bringen und in ihrem Vortrag die innigste und vollste Empfindung 
"&u entwickeln. Die näehste Gastdarstellung derselben fand mit der 
Partie der E,,-a in Wagner's "Meistersingern" statt, wobei der kgl. 
preussische Kammersänger Hr. Be tz in der Rolle des HalJs Sachs 
..auftrat. Hr. N ac h bau r, kgl. bayr. Kammersänger, der seine Mit
wirkung als Walther v. Stolzing zugesagt hatte. wurde leider durch 
~inen in seiner Familie eingetretenen Krankheitsfall daran verbin
-dert, weshalb uoser erster Tenor, Hr 8 chI ö s s er, diese Partie 
wieder übernallm. Ueber die Darstellung von Seiten des Fräul. 
'Mallinger wüssten wir nach Vorstehendem nichts weiteres zu er
wähnen, als dass sie in Gesang und Spiel, in welch Letzterem sie 
jeden auch kleiDsten Moment zur Geltung zu bringen wusste, Vol
lendetes leistete, uDd während sie namentlich im Duett des 3. Actes 
mit Hans Sacbs besonders anmuthete, dem bald darauf folgenden 
'Quintett den schönshm Halt verlieh. Was die Leistung des Herrn 
Betz betrifft, so können wir uns eine natur- und wahrheitsgetreuere 
Darstellung dieses biedern. wohlwollenden, kräftigen und, nach 
Umständen, fein- oder derbhumoristischen Characters nicht wohl 
-denken; alle diese Eigenschaften traten. in ihrer Vol1ständigkeit ber
'Vor; rechnen wir dazu die gesunde, voll- und wolllklingende Stimme 
des Hrn. Betz, so dürfte er durch die Gesammtheit seiner Darstel
lung als Prototyp für diese Rolle gelten. 

Den Gipfelpunkt dieser bisherigen GastdarsteJlungen bildete 
·11ie Aufführung von Wagner's "Lobengrin;" zu den beiden schon 
.anwesendem Gästen gest:l1ten sich Doch für die Rolle der Ortrud 
Frau Bertram-Mayer und für jene des Loheogrin Hr. Nach
bau r. Bildete sich durch diese vier intelligenten und in jeder 
Hinsicht höchst leistungsfähigen Darsteller in Verbindung mit dom 
mit kräftiger Stimme begabteD hiesigen Opernmitgliede Hrn. K ö gel 
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(König Heinrich) ein Ensemble, wie man el nur in seltenen FälleD 
zusammenzustellen vermag, so waren die Einzelleistungen der viel" 
Gäste auf der Höhe, wie sie der Componi8t zn fordern sich berech .. 
tirt fühlen dtlrfte. Somit möchte auch eiue detaillirtere Besprechung 
der einzelnen Momente derselben iiberflüssig aein. Da.II sicb unser 
bei diesen sämmtlichen Gastvorstellungun beschäftigtes Personal, 
Soli. Chor und Orchester, mit besonderem Eifer betheäUgte, ist bei 
der anerkannten Tiichtigkeit desselben selbstverständlich. Die Zahl 
der diese Aufführungen beluchenden ~uhörer mehrte sich mit jeder 
derselben, und erreichte mit der Letzten die für die biesigen Theater
räume möglichste Höhe, sowie auch die Begeisterung derselben in 
der Auft'dbruog dea "Lohengrin" den möglichsten Höhepunkt erreichte. 

Für die erste Zeit der nächsten Theatersaison sehen wir bereits 
einer Novität entgegen, da Bheinberger's Oper "Die sieben Raben" 
an hiesiger Bühne zur Aufführnng angenomm"o worden ist. 

...... 
.& ,. 11 1tI ti. D e ben. 

8. Juli 1869. 

Der Jetzte Monat unserer Oper war den Werken R. Wa g n er'. 
vorbehalten: Tannhäoser, Lohengrin, Tristan und .solde und die 
Meistersinger zogen in chronologischer Ordnung an uni vorbei. 
Der König selbst batte das Repertoire angeordnet und diesem 
Macbtgebot mussten alle anderen Rücksichten weichen. Wer eine 
Wagner'sche Oper in ihrem ganzen efFectreichen Farbenglanze 
sehen und höreo will, muss sie in Manchen nnter B ü I 0 w's Direc
tion hören und sehen: so wie er versteht es zur Zeit wohl kein 
Dirigent mehr, sich in das geistige Leben, in daß Ideenreich Wag
ners einzuleben und seine Intentionen nach allen Seiten hin durch 
Sänger und Orchester aussprechen zu lassen. Jede Nuanee ist ihm 
verständlich, jeder Accord geläufig in die tausend und tausend Ge
danken, welche Wagner in seine Noten gelegt - mehr als manchem 
Zuhörer lieb und begreißich ist - interpretirt er mit ebenso vieler 
Pietät als Geschicklichkeit: in seiner Direction8weise otrenbart sich 
die volle Schönheit Wagner'scher Opern. Das weiss man auch in 
den fremdländischen Kunstkreisen und fast jedesmaJ, so oft Wat
ner'sche Opern auf dem Repertoire bei uns stehen, finden sich aus
wärtige Capellmeister ein, welche unter und an Bülow's DirectioD 
ihre Studien machen wollen. 

In "Taonhäuser" befremdet den Zuhörer noch immer die nach .. 
eomponirte, im Typus des" Tristau" gehaltenen Scene im Venus
berg und die uomotivirte Vermengung der beiden Productions
perioden Wagner's macht auf uns denselben zweifelhaften Eindruck, 
wie ihn ein späterer Nebenbau machen würde, der in einem anderen 
Style aufgeführt wäre als sein Hauptba.u, dem er 80S Zweckmäs
sigkeitsgründen angehängt wurde. - Die Auft'iihrung war eine vor
zügliche. Besonders Fr!. S t e h I e sang und spielte die Elisabeth 
mit einer Vollendung, die wohl selten nur erreicht, von Niemand 
aber übertrotJen werden dOrfte. 

Die Aufführung der Oper "Lobengrin" gab den 'Münchnern 
erwünschte Gelegenheit, die von ihnen mit vollem Recht hochver
ehrte KOnstlerio, Frl. Mall in g er, als Eisa bewundern zu können. 
Diese Partie wird uns unvergesslich bleiben: die wahrhaft äthe
rische Schönheit nnd Empfindungstiefe, womit die Künstlerin die 
ElsB, unbedingt eines der poetischsten Producte der Wagner'scheo 
Huse, in Ton und Spiel zum Ausdruck brachte, wird uns allemal 
vor Augen schweben, 80 oft wir der Singerin gedenken, welche 
nun auch von der norddeutschen Hauptstadt annectirt wurde. -
Kein Componist verlangt rür seine Partieen schöne, edle Erschei
nung und RepräseDtatioBvermögen in höherem Masse als R. Wag. 
ner uud desshalb können !Vir, obgleich wir uns von dem gesang
lichen Theil der gestellten Aufgabe vollkommen befriedigt zu erklären 
Grund haben, von dem Lohengrio und noch viel weniger von dem 
Tristan des Herrn V 0 g I nicht die Behauptung wagen, sie hätten 
dem Bilde entsprochen, das sich Wagner von seinen Helden ge
macht hätte. Hrn. Vogl fehlt der Applomb der Erscheinung: da. 
Gesicht besitzt die }"ähigkeit nicht, ge'Raltige Seelenkämpfe, die 
lich in der Bru8t abspielen, aU81usprecben, dRI Spiel womit er 
.einen Gesang begleitet, ist gleichgültig und l1nbedeutend und die 
K6rpergrösse 8teh' unter dem Mittelma •• e. Dasu kommt eiDe ,e-
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.. i.s. Vorliebe lir sentimentale AuffassDogen. Dadurch linkt aber 
aas gr08se historieehe Bild, wie es sich Wagoer gedacht, zu einem 
Genrebilde herab: es fehlt cben der grOlse Styl, die markige Auf
fassung; aus deo Wagner'schen Helden werden gewöhnliche aben
teuernde Liebhaber. Dieser Fehler kommt nur ZQ hllu!g auf deo 
deutschen BOhnen vor: die LyoneIs und Fausts und Postillonl 
yerderben den Styl der Darstellunr und Wagner'sche Heldenpar
tieen sollen von solchen Sängero, die audern Tags derartige Dienste 
in Martha, Faust und derg1. leisten mOssen, gar nie übernommen 
werdeo. Das ist al1erdings ein Satz, dessen Realisirung stets mit 
clen Forderungen des modernen Theaters im Widerspruch stehen 
wird und deasfalls begnügen wir uns damit, ihn hier nur ange
deutet zu haben. Und doch war es nothwendig, ihn aufzustellen, 
um unser begonnenes Referat üher die letzten Opern des Münchner 
Theaters in voner Gerechtigkeit zu Ende zu führen. 

• (Schluss folgt.) ..... -
:N • e .1 r I e 11 teD. 

. BadeD-BadeD. In der am 26. Juni stattgefundenen z w e i te n 
Curhaus-Soiree traten die Damen Eil e r man n (Gesang), No r
mao-Nerunda (Violine), Kastner-EscQdier (Piano) und die 
BB. L e f 0 r t (Gesang) und H ass e I man 0 s (Harfe) auf. In der 
ersten dieser Soireen ist die Pianistin Frl. M ar i e Kr e b s mit 
äpsserst glänzendem Erfolg aufgetreten. Neben ihr ernteteo reich
lichen Beifall der famose Flötist d e V r 0 y e und die Coloratur
sängerin Frl. v. Wi I d h 0 r s t, wäbrend ein spanischer Tenorist, 
Namens Pa g a 0 z, es zu keinem Erfolge brachte. 

Leipzig. In der am 20. Juni im Saale des Gewandhauses statt
gehabten Compositionsprüfung am Conservatorium der Musik kamen 
I) Ouvertüren für Orchester, 2 Chöre a capella, eioe Claviersuite 
und der erste Satz eines Clavier - Quartetts zur Aufführung. In 
aUen den vorgeführten Kunstjünger-Producten war ein solides Streben 
nach formeller Abrundung, nach thematiscber Verarbeitung und 
contrapunctischer Vertiefung mehr oder weniger erkennbar, und man 
merkt, dass sie alle dem Boden einer guten Scbule entspros6en 
waren, wenn sich auch natürlich in Bezug auf die specielle Art 
und Weise des Schaffens, sowie auf das vorgesteckte Ziel und Er
reichung, resp. Nichterreicbung desselben. Verschiedenheit genug 
geltend machte. 

Wien. Die General-Intendanz der kaisert. Theater hat den 
Cassendirector des Hofburgtheaters, Hro. K n a p p, nach Par i s 
gescbickt, um von den Einrichtungen der dortigen grossen Oper 
EiDlicht zu nehmen. Während der Ferien wird man im neuen 
Opernhause Doch manche Veränderungen und Verbesserungen Tor
nehmen, deren Nothwendigkeit sich während der Zeit des bisherigen 
Betriebs herausgestellt bat. Für die kommende Saison sind "Zau
berßöte", "Armida" und "Meistersinger" in Aussicht gestellt. 

Paris. Die Socz't/le des auteurs et compositeurs dramatiques 
bat Hrn. R ich. Wa g n e r unter ihre Mitglieder aufgenommen, in 
Folge dessen wird demselben nuo der betreffende Autorenantheil 
von den Aufführungen seines JJ Rien~i" im TAt/tl/re lyrique aus
bezahlt werden müssen. 

Hr. Leon Es cu die r, der Verleger der Verdi'schen Opern, 
hat vom Kösig von Portugal den Cbristus-Orden erhalten. 

- Die aJs Concurrenzaufgabe für den Römerpreis hestimmte 
Cantate "Francoise de Rimini", ist von finf Bewerbern bearbeitet 
worden. Es sind dies die HH. Flegier, Fouques, Salvaire, 
Serpette, Taudou und Pilot und es werden deren Composi
tion8n in der vorstehenden Reihenfolge der Namen der Bewerber 
von verschiedenen Künstlern der verschiedenen lyrischen Bühnen 
Ton Paris vor dem Preisgerichte aufgefQhrt werden. 

Der von C h art i e r für die beste Composition im Fach 
I 

der Kammermusik gestiftete Preis ist Mme. L. Fa r ren c zuer-
kannt worden. 

Der engli8che Componist BaI fe benndet sich gegenwlrtig 
in Paris. 

- Am Sonntag den 27. Juni fand vom .chönsten Wetter be
,tiD8tilt die Eröfnunl der Elys'e-Concerte statt, welche aueh diesen 
.t1ommer wieder ihre Anziebungskraft bewäbren dürften. 
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•• * Die Direction dei D res cl e Der Hoftheater. ist mit einem 

guten Beispiele allen Budern Bühoen vorausgegangen, um der allent
halben bestehenden Unsitte des (ür das übrige Publikum 80 stören
d.en Zuspätkommeol vieler Theaterbesucher zu den VorstellungeD 
zu beseitigen. Der Zutritt zu den numerirten Sitzpl.ätzen ist nlim· 
lieh fernerhin nach Beginn der Vorstellung nur noch während der
etwaigen Verwandlungen des betreft'enden Actes, oder im nächsteD 
Zwischenact gestattet. 

*.* Die Coloratursängerin Fd. Aglaja 0 r gen j i gRstirt mit 
vielem Erfolg in K ö n i gs be r g. 

*.* Der VioJinvirtoose Wie n i a w s k y und der Pianist S ch 1 ö~ 
zer gaben Concerte in Jassy, Bukarest, Tißis und ConstsntinopeJ .. 
Für ein zweimaliges Auftreten vor dem Sultan erhielten dieselben 
10,000 }'rcs. 

*. * Frl. Louise We iss, eine mit prächtjger Contra·Altstimm& 
begabte, talentvolle Scbülerin der rühmlich bekannten Gesanglehre
rin EI. Pr u c k 0 er in Wie n, ist eingeladen worden, dort bei 
Sontheim's Gastspiel mitzuwirken. • 

*.* Der "Wiener Männerresangverein" hat seinen für diesen 
Sommer projectirten AusHug nach der Sc h w e i z vorzugsweise aua 
finanziellen Gründen auf das künftige Jahr verschoben. 

*.* Man schreibt aus M ü n ehe n: Hr. E b e r 1 e, Repetito. 
des k. Hoftheaters, ein renommiJ"ter Capel1meister und Dirigent .. 
ist tobsücbtig ins Irrenbaus gebracht worden. Der Unglückliche,. 
der Wagner's Musik mit grolsem Verständniss und Eifer cultivirte,. 
soll deshalb, weil er der Behauptung nacbging, kein Sänger könne 
in "Tristan und holde" so singen, wie es der Componist verlang&,. 
und man mtisse täglich 12 Stunden am Clavier sitzen, um sich in 
das Werk hineinzuarbeiten, erst tiefsinnig geworden sein, bis der
Zustand in Wahnsinn und Tobsucht umschlug. 

* ** Die H am bur ger "Singa.kademie," (rüher von G run d t
dann von S t 0 c k ba t1 sen, gegenwärtig von H. v. Be rn 11 tb ge
leitet, wird im kommenden Herbste ibr 50jähriges Jubiläum feiero 
und hti dieser Gelegenheit am ersten Tage "Salomon" von Händel .. 
am zweiten 'rage verschiedene Fragmente, vielleicht aucb die ueunte
Sinfonie aufführen. 

*** J 0 ach im' s Gehalt iD seiner nenen akademischen Stelle
in B e r I i n b~trägt 2000 Thaler. also dasselbe, was er zuletzt Al. 
Concertdirector in Hannover bezog. Dabei ist ihm von Neujahr 
bis Ostern ein Urlaub für die Reise nacb Englsnd bewilligt, wo er
seit Jahren schon einen festen Contract mit dem Concertunterneb
mer 0 ha pp e 11 eingegangen ist, der ihm dort wöchentlich 100 Pfd .. 
St. sichert, in Folge dessen ibm seine jährliche Concertreise circa 
7000 Thlr. einträgt. Auseer diesem Urlaub sind nur die gewöhn
lichen Schulferien im Sommer bewilligt und fÜr sonstiges Concerti ... 
ren in oder ausser BerUu bedarf es keinE's Urlaubs. Es ist also> 
wenig oder gar keine Aussicbt t den Geiger J oachim fortan noch 
anderswo zu bören, als in den von ihm selbst veranstalteteu Berli
ner akademischen Concerten. Dasselbe wird mit S t 0 c k hau s e 0 

der Fan sein, der ausler flcbulferien gar keine weitere }"reizeit 
erhält, da ein ä.hnliches Arrangement, wie das von Joachim mit 
Chappel1, bei ihm nicht vorliegt, und in Rücksicht auf diese längere 
Dienstleistung ist sein Gehalt auf 8000 Thlr. gesetzt. Beide Bioe) 

einander coordinirt. 
* ** In L 0 n don baut man in Soul" Kenaington Museuft . 

eine grosse Balle für Kunst und Wissenschaft, die Ende 1870 ode,. 
Anfang 1871 fertig werden soll. Sie ist auf 8000 Personen berech
Det und wird nahezu 200,000 Pfd. St. kosten. 

*.* Zwischen der Wittwe R 0 s s in i's und Hrn. P ac i n i ist
ein Streit entstanden, dessen Schlichtung wahrscheinlich durch die
Societt! des Auteurs et Compositeura in Pads erfolgen wirct. 
Mme. Rossini hat bekanntlich die von ihrem Manne hinterlassenen-
160 Musikpiecen für 150,000 Frcs. verkauft. Hr. Pacini, der grös8-
tentheils den Text zu diesen Compositionen geliefert hat, verlangt 
einen Antheil an dem gewonnenen Erlös, den zu bezahlen Mme ... 
Rossini sieb bis jetzt weigert. Sie behauptet, dass die Worte des 
Hro. Pacini ohne die Mnsik R08sini's werthlos seieo. Doch ist 
der Letztere entscb10ssen, seine Rechte geltend zU machen. 

*.* Musikdirector Bi 1 se bat vom König von Preussen de., 

Kronenorden erhalteo. 

Ver_tlD. Red. Ed. Föc!cerer. Druch fI. Carl Wal/au, Mai" ... 
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IIBALT: Goethe's Erlkönig in d~r Musik. - Der 70. Geburtstag. - Der Musikertag in Leipdg. - Corresp.: Berlin. München. - Nachrichten. 

Goethe's Erlkönig Tn der Musik. 
Von w. Lackowitz. 

(Fortsetzung.) 

Den in jeder Beziehung zutreffenden musikalischen Ausdruck 
für den Erlkönig, wie ftlr die Ballade überhaupt, hat aber Ca r 1 
Löwe gefunden. Mit den einfachsten Mitteln erreicht er das, wo
nach seine Vorgänger vergeblich gesucht haben. Wir haben ge
sehen, dass schon ZUlDsteeg hie und da dpn Romanzenton verlassen und 
eicb bemüht hatte. der stetig fortscbreitenden Handlung zu folgen 
und diese mit einem grossen Aufwands von Mitteln aucb musi
kalisch darzustellen und zu entwickeln. Es war ihm aber nie ge
lungen, den einheitlichen Zug herzustdlen, d~n das Volkslied im 
Balladentone so treffi.icb zu erreichen gewutJst bat durch den Refrain, 
der jedesmal auf einen Grundgedanken zurückgebt und das dur~h 

die Handlung etwa abseits geleitete Gefühl immer wieder in seiner 
Ursprünglichkeit herstellt. I,f"ranz Schubert Iitl8S sich vou den 
lyrischen und dramatischen Momenten in den Balladen derart hin
reissen, dass er ~war nicht sich aneinanderreihende, dem jedesmaligen 
Ausdrucke entsprpchende Tonbilder schafft, wie Zumsteeg, wohl 
aber in DetailQ'lalerei von Einzelheiten sich ablenken lässt und 
darübE'r gleichfalls den Grundgedanken ganz oder theilweis aus den 
AUgbD verliert. Wie in ihm aber schon als ganz jugendlichem 
Menschen das lyrische Textwort den verwandten musikalischen TOll 

80fort erweckt uud er kraft seiner inneren Natur der Meister des 
deutschen Liedes werden musste. so wurde :...- fast gleichzeitig mit 
ihm - Carl Löwe der eigentUche Schöpfer der musikalischen Bal
lade. Der rechte Ton für die Ballade war auf dem Wege der 
Bt'fit"xion wohl eben so wenig zu finden, wie der rechte Ausdruck 
rur das lyrische Lied. Wir sehen, dass Schubert durch seine Lehr
meister noch zu gaoz anderen Dingen befähigt worden war, ihneu 
in diesen anderen Dingen auch wahrlich nichts wenig'er als Schande 
machte, aber iostinctiv doch immer wieder zum Liede zuriickkehrte , 
~on dem er ausgegangen war, und hier die ~ahl .. eichshfD Lorbeeren 
pfliickte. 

Ebenso ist bekannt, wie Carl Löwe schon als Knabe nichts 
Schöneres kannte, als in den heimatbJicbeo Fluren umherzustreifen, 
wie .ich im Feld. Wald uud auf der Raide seiDe Einbildungskraf\ 
b.elebte und eiDen Sinn für di~ Natur und ihre Schönheiteu in ihm 
entzündete, der bis in sein hohes Alter hinein ihn nicht verlies!. 
Der Bang zum Phantastischen, der sich schon (rüh in dem Knaben 
seigte, musste dort ga.nz besondere Nahrung erhalten und sich im
mer mehr ausbilden, da Bein Verkehr mit Jägern, Fischern und 
Birten ihn in das Reich der Mihrchen, der Nixen. Kobolde und 
Waldgeister einführte, eine Welt, die seinen SinD bald flanz ge
faogen nahm. Daher erklärt sicb auch die spätere grosse Vorliebe 
für das Romantische und der schon auf der ersten Sprosse der Com
positiollsleiter sieb äUIsernde innere Drang zur Ballade. So zeigt 
.ich Löwe'. Natur von vornherein für die Ballade angelegt, und 
was .1Ie seine Vorgänger vergeblich mit grollem Aufwande Von 

Kunst nicht zu erreichen vermocht hatten, das erlangt er instioctiv 
mit ganz einfachen Mitteln: Er erfindet eine einfacbe, mehr dem 
Sprachtone angepasste Melodie und hlUt diese durchgängig fest; 
er modificirt sie nur, 80 weit dies durch die weitere Entwicklung 
geboten erscheint, und nach ihr, als nach der Hauptsache, wird aucb 
die Bedeutung und Ausführung der einzelnen lyrischen Partien ab
gemessen. Dadurch wird der Romanzencharacter in den wirkliclleo 
Balladenton umgeschaffc:lO; die rhetorische, in eine, höchstens zwei 
Zeilen zusammengefasste Gesangllphrase giht den Grundton für die 
sich episch ausbreitende Erzählung, und die Begleitung erhält 
Raum, diesem Grundtone die entsprechende Modification zu Thei) 
werden zu lassen. Schon bei den romanzenbaften Tonmalereien 
Zumsteg's gewann die Clavit!rbegleitung grössere Bedeutuug, weni
ger bei Reichardt, aber sie verführte dort noch eher zur Zersplitte
ruog, als dass sie zum eiuigenden Balladencbarncter beigetragen 
haUe. In Letzterem konnte sie auch erst zu wirklicher Bedeutung 
gelangen, nachdem durch Löwe der richtige vocale Ausdruck für' 
die Ballade gefunden war, und iiberall da, wo Löwe diese ein
fachen, aber aus der Ursprünglichkeit "ioes in ihn gelegten gött
lichen Funkens hervorgegangenen Principien anwendete, erlangte er 
die bedeutendsten Erfolge. 

Ein schlagendes Beispiel, wie Löwe in der Darstellung des 
Gegensatzes .zwischen dem freien Bewusstsein und der überwälti
genden Phantasie, wie des Ueberc"oges von einer gewissen Lust, 
die den Beginn jedes Schauers, der allmälich an uns herankommt, 
zu begleiten pftegt, zum endlichen Gipfel der. Angst, von den süssen 
Verbeissungen der Elfen zu ibren erstickenden Drohungen" - seine 
Meisterschaft iu der Behandlung der Ballade darlegt, gibt uns eben 
GoetLe's Erlkönig. (Schlu8s folgt.) 

••••• 

Der siebenzigste Geburtstag. 

(Fortsetzung .) 

Und doch ist das noch nicbt Alles; es führt vielmehr erat Eur 
Hauptsache vernünftiger Betrachtung und Ichter Musikschule. In 
dir, Septime, ill allen diesen deiuen Verhältnissen: wie du dicb auch 
zeigest, wie du gestellt und gewendet werdest - in dir ist nirgends 
und niemals Ruhe, nirgends uud niemals J4"riede, nicht einmal ein 
fester Stand, viel weniger ein glftcklicher Schluss. So ich. so wir 
Alle; und unausweichlich. Nirgends und niemals Ruhe: mithin 
überall uud immer U llruhe; nirgeud" und niemals Friede: mithin. 
überall und immer Unfriede; nicht einmal ein fester Stand: mithig 
Unbestand; viel weniger ein glücklicher Schluss: mithin ein un
glücklicher I Und zu einem Schlusse muss es ja doch I IU ibm 
müssen wir All.; voll~nd8 ein Domorgaoist, der seinen siebenzig· 
Bten Geburtstag feiert! Was soll denn Dun werden - daraus und 
damit? Du lehrst es klärlich, ehrliche 7 und selbst die schlechteste 
Generalbass .. Schule lehrt es klärlich: frOher oder später, aufgebal-
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ten oder nicht (schon wieder: 'Nt supra), mUlst du unvermeidlich 
in ein Anderes hinüber; und zwar: wie geschiebt das? Da. ist der 
Punkt! Wo du gross bist, lollst du binauf, in das reinste, in da. 
allein 1'ollkommen reine IDtervaJl - in die Octav, die ja nicht. 
ande.s idt als die WiederhoJuog des GrundtoDs und Grunde., von 
'Wo Alles ausgegangen und wohin Alles zurückgeht, wo du klein 
bist oder gar vermindert, sol1st du herunter, in einen mildern, sanf
tern, gleichsam in einen demüthigen Accord. Daon gleicht sich 
Alles aus; es kehrt Beruhignng, es kehrt Friede ein; ein fester 
Stand ist eben in jeller Erhöhung oder Erniedrigung schon selbst 
gegeben; und es kann sogleich ein glücklicher Scblussfall folgen, 
wenn nämlich der Meister es will. - Nun 'frag ich: Ist es denD 
nicht so auch mit uns Menschen 1 oder vielmehr: soll es nicht mit 
uns so seiu 1 Es ist - es soU; und so offenbar, auch läuft die 
durchgängige Anwendung so von selbst in die Hände, dass es eiues 
Zusatzes gar nicht bedarf. 

Eben darum verlasse ich die 7 und komme zur O. Von ihr 
wird wenig zu sagen seill. Null, an sich, ist Nichts; auch in der 
Kusik brauchen wir sie Dur bei Bezeichnung der Fingersetzung bei 
Geigen·Instrumenten, um anzudeuten, dass die leere Saite und gar 
kein Finger genommen, dass gar nicht gegriffen werden soll: sie 
bedeutet also aach hier ein Nichts. Wahrlich, wie der Meuscb und 
a11 sein irdisches Sein und Wesen, an sieb, gleichfalls Nichts ist 
und Nichts bedeutet. Es kommt darauf an, wohin er sie, die Null, 
und wohin er sich stellt: freilich, dann kann 8 i e und kann er von 
grosser Bedeutung werden. Z. B. meine 7 = O! Die 7 ist im
mer, (das habe ich oben vergessen), für eine Zahl gehalten worden, 
die sowie die 3 Heiliges andeutet. Setze ich nun die 0, und setze 
ich mich 0, der 7, dem Heiligen, vor: 80 bleibt sie Nichts, und 
ich auch Nicllts. Setzte ich aber sie der 7 und mich dem Heiligen 
na eh: dann, dann steigen wir alle Bt:ide; und nicht einmal als 
Einer, sondern gleich ald Zehner. Wie natürlich! wie einfach! 
wie oft'tmbar und gar Dicht zu leugnEln! Und gleichwohl .•• Was 
ist dir denn, alter Gotthelf, dass du bei diesem deinem Gedanken 
läebeln musst und doch zugleich das Wasser dir in die Augen 
tritt? denn der Fleck, von dem die Worte da gelaufen sind, ist ein 
dicker Thrällentropfen, der dir unvermuthet über die dürren Backen 
aurs Papier entfallen ist. "ras mir ist? 0 Gott! bab' ich denn 
mich 0, mich Nichts, der 7, dem Hoiligen, wirklich nachgesetzt, 
und nicl1t vielmehr vor - in der halbvel'träumten, halb vertändelten 
Knabenzeit1 in der eitelo, trotzigen, sündhaften Jugend? im hoch
und zorumüthigen, harten und lieblosen, selbstvertrauendtm, pochen
den Maunesalter? Und halt' ich denn selbst jetzt einen festeu 
Stand biuter der 7? auch wenn die Sorge oder der Zweifel über 
mich kommt, oder auch der Gichtschmerz 1 wenn ich mich verges
Ben fühle von Deneu, die ich liebe, gemäckelt und gehöhnet von 
Denen, die von mir gelernt, aufgereizt von denen, die jet~t ebenso 
sind, wie ich ehemals selber war? ja sogar - 0 pfui! pEui! -
w~nn ich nur einmal hinter die Flasche gerathe, oder "sitze, wo 
die Spötter sitzen 1" - Gotthilf ! Gotthilf! ~ie wird dir 1 was hockst 
du noch hier, und brätest, in dem bequemlichen Lehnstuhl ? Nieder 
mit euch, ihr alteo, steifen Knochen! Nieder! "G 0 t t - b i I f!" -

(Fortsetzung folgt.) 

••••• 

Der M U 8 i k e r tag i n Lei p z I g, 
am 10., 11., 12. und 13. Juli. 

Das Programm zu dem a~ den amgefiihl'ten Tagen in Leipzig 
atattgefundeoen Musikertag war in folgendander Weise festgestellt: 
Am 10. Juli Vormittags Eröffllung des Tonkünstler-Bureau', Nach
mittags 2 Uhr in der Thomaskirche durch den Thomaschor aus· 
geführt: der 96 PSKlm, 8stimmig a capella von E. F. Bi c h te r 
und der 117. Psalm. doppelchörig a capella vou R. Fra n z. 
Abends 1/18 Uhr in der Thomaskirche Concert des R i e d e l'schen 

Vereins unter Mitwirkung der Vereiue "Arion", "Ossian", "Paulus" 
"nd "Orpbeus." Das Programm enthält Compositionen VOD Fres
,obaldi, Gabrieli, H. Schütz, E. F. Richter, Job. Brahms, Fr. 

'\Vüllner, G. Rebling, Fr. Liszt, Seb, Bach und R. Volkmann. -
-IonDtag den 11 J Illi: Vormittags Kir eh e n m u 8 i k in der Thoma.-

-
kirche unter Leitung des Hro. Cantorl Prof. Richter: 8antcIU anel 
Benedictus aus dessen Missa solennis. - Vormittags 1/. 11 Ubr: 
Kam me r mus i k·Concert im grolsen Gewandhaussal mit Compo
aitiooen .00 Joach. Raff, M. Seifriz, Fr. Liszt, Fr. Dräseke, R. 
Ftanz, A. Blassmaoo, Lassen, A. Rubiosteio, Jo •• RheinberKer.
NachmittaglJ 2 Uhr ToukOost1er·Bureau. - Nachm. 3 Uhr: Er ö ff
nun g des Mus i k er tag es; Vorträge und Discussionen •. - Abend. 
6 Uhr in der NicoJaikirche g r 0 8 ses 0 r gel co n cer t, mit Com
positionen von S. Bach, Jul. Reubke, J. Faist, Rob. Schumaoo. 
Fr. Liszt, G. Henschel uud C. MÜller-Hartung. - Moutag den 12. 
Juli. Vormittags 9 Uhr geschäftliche Verhandlungen des "Allge
meinen deutschen Musikvereins" • - 10 Uhr: Vorträge und Dis
cussiouen. - Nachm. 3 Uhr: Vorträge und Discus8ionen. -Abend. 
1/. 7 Uhr: Vorstellung im neuen Leipziger 'rheater: "Manfred" 
VOrl Byron, Musik von Schumann, - Dienstag den 13. Juli. 
Schluss des Musikertages. - Abends 6 Uhr im Hoftheater Zil 

Dresden: "Die Meistersinger Von Nürnberg" von R. Wagner. 
Diese Aufführung ist von der Generaldirection der kg1. Bühne den 
Theilnehmern des Musikertags iu Aussieh t gestellt worden. 

••••• 

OOBBB8POKDBNZEK. 

A U (I Der I I n. 

C art 0 u eh e, komische Oper in 1 Acte von W. Fell n ch n e r, 
Musik von He in r ich Ho fm an n; zum ersten Male am 2. d. M. 
im Friedrich-WiJhc:lmstädtischen 1'heater aufgeführt. 

Es ist eigenthü.mlich, wie das Gefühl der Spannung, welches 
die Erwartung einer neuen Erscbeiuung auf dem Gebiete der dra
matischen Musik hervorruft, ein so ganz anderes ist t wenn das 
Werk eines der unsern Markt gewöhnlich beherrschenden Auslän
der, und ein anderes, wenn das Werk eines Landmaunes in Aus
siebt steht. Bei dem Ersteren wissen wir schon so ziemlich, wal 
er UDS bringt, und es regt sich in uns kaum etwas anderes, als 
Neugierde; bei dem Letzteren dagegen wird unwillkürlich der kri
tiscbe Massstab lebendig, wir verlangen viel von ihm und machen 
durchaus höhere Ansprüche an ihn, ohne es zu wollen, vielleicht 
sogar ohne uns dessen recht bewusst zu sein. Ist nun gal' ein sol
ches Opus der erste Versuch eines strebenden jungen Manues, 
so wird ihm immer mit dem vollen, gedrückten, gerÜttelten Masse 
zugemessen werden, was irgend einer der leichtblutigen und leicht
sinnigen Franzosen nicht zu erwarten hat, bei uns wenigstens -
leider - flicht. Man ist Bchon so sehr daran gewöhnt, die musi
kalische Komik von jensei ts des Rheins her importirt zu erhalten. 
dass man sich kaum noch Gedanken darüber macht. Um so erfreu
licher ist die Tbatsache, dass der in Rede stehende er6te Versuch 
ein äusserst gelungener, für die Zukuuft des Autors vielversprecben
der ist. 

Eine reiche Marquise wird von dem Polizei meister von Paris 
viel umworben, gesteht diesem aber, dass sie eine höchst roman
tische Schwärmerei für die Streiche dei Gauners Cartoucbe und in 
}~olge dessen auch für dess.en ihr allerdings unbekaoute Persönlich
keit gefasst habe. Nur für den Fall, dass der PoHzeimeister sich 
noch geriebener zeigt &ls der Gauner, d. b ihn fängt, wird ihm 
einige Hotfuung. Da schleicht sicb bei nächtlicher Weile ein jun
ger Mensch, Germaio, in das Palais der Marquise, nachdem diese 
ihre Gäste entlassen, ein Verwandter, mit dem sie eines bedeuten
den Besi~zthums wegen in einem Proz8lse liegt. Her junge Mann 
ist tief verschuldet und will seine Verwandte zur Annahme ver
schiedener Massregeln zwingen. Er hält die Marquise für einen 
alten Geizdrachen, sie glaubt ill dem Eindringlinge Cartouche zu 
erblicken und verliert ihr Herz gänzlich au den hÜbschen Mann. 
Inzwischen bat die Jagd auf den rechten Cartouche, der in der 
Gegend gerade sein Wesen treibt, begonnen; Germain wird von der 
besorgten Marquise versteckt, und - da erscheint der 8l,hte Gauner. 
Er durchschaut sogleich di~ Sa~blage, zwingt die Marquise, ihn für 
ihren Verwandten Germaiu auszugeben und auch sofort einen Ehe
contract mit ihm zu uoterzeichnen. Schliesslich tritt auch Doch der 
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polizei meister al. verkleideter Cartouche auf. verfolgt von seinen 
polizeisoldateD. Der Rchlaue Gauner weiss Alles zu benutzen, er 
überzeugt den Machthaber von seiner Identitl1t mit Germain, Dimmt 
-einen werthvollen Riog als Entscllädiguog fitr seinen Rücktritt vom 
Ehecontract VOD ibm an. uod geht mitten 8US der Häscherschaar 
frei aus. Natürlich gibt er sicb, als er Ichon in Sicherheit drau8sen 
.tebt, zu erkennen, und der Polizei meister sieht die Marquise nun 
.an den richtigen Germain verloren, mit dem ja der Ehecontract 
&war gezwungen schon unterzeichnet ist, jetzt aber von beiden 6e
tbeiligten mit Freuden sanctionirt wird. 

Dass dieses Sujet zu höchst gelungenen Situationen Veranlas
'8Ung gibt, liegt auf der Hand, auch hat der Dichter es gut ver
atandeo, dieselben bühnengeschickt zu verßecbten. Der Stoff 
wÜrde sogar zu einem nicht unwirksamen Lustspiel zu verarbeiten 
-gewesen sein. Das aber ma.cht gerade sein Einzwängen in einen 
Librettotext schwierig, und ich vermag gerade deshalb den Text 
flicht als das Muster eines Librettos anzusehen. Gerade dadurch 
-erwachsen dem Masiker am so grössere Schwierigkeiten, und es 
'Zeugt von bedeutendem Talente für dieses Feld, dass der junge 
Componist diese Klippen glücklich umgangen hat. Seine Musik ist 
friscb, lebendig, durchdacht, nicht leichter Tageskram, sondern 
wirkliche, tiefer angelegte Musik I stellen weis sogar so, dass man 
-verwundert aufhorcht und sich fragen muss: Wie kommt das in 
die komisehe Oper? z. B. das Noctarno, ganz abgesehen von der 
Unwahrscheinlichkeit, dass eine französische Marquise und ihre 
Gäste sieb in solcher Weise gute Nacht sagen können. In einigen 
Nummern, namentlich in dem reizend neckischen Liede des furcht
'Samen Kammermädchens Mariette: "Wenu es ,·om Thurme ZwöHe 
8chHlgt" und in dem Duett zwischen 'Marquise und Germain: "Ach 
er ist reizend. er ist bezaubernd" spricht sich ein bedeutendes mu
sika1iscbes Darstellungstalent fÜr die Bühne aus, während die En
semblesätze, das Nocturno mit Chor, ein Quartett und das Schluss
quintett von tüchtigen technischen Studien Zeugoiss geben. 

Dass der Componist nach dem Satze: Nur in der Beschränkung 
zeigt sich der Meistert. gearbeitet haben soll, ist von einem Erst
lingswerke nicht zn verlangen. Zu rathen wäre ihm aber im In
teresse des ferneren Erfolges, der dem Stücke so wie so zu Theil 
werden wird, dass er an einigen Nummern Kürzungen vornehmen 
möchte; die Personen ergehen sieh gar zu sehr in ihren Ergüssen 
<oder vielmehr der Componist in den ihm einmal liebgewordenen 
Themen. Am auffallendsten tritt dies hervor in dem Liede des 
Cartouche, ausserdem in seinem Abschiede; bier ist es geradezu 
unbegreiflich, wie der Polizeimeister mit seinen Soldaten den Gau
lIer noch eine ganze Weile können singen lassen, nachdem er sich 
'Zu erkennen gegeben hat. Auch das Liebäugeln mit französischen 
Tanzrhythmen, wie in der Walzerarie der Marquise: "Ja Cartoucbe 
ist's, den ich liebe," widerrathe ich dem Componisten recbt drin
gend. Um neben Offenbach auf den gesunden Sinn uosers Pllbli
'kums zu wirken, bedarf es keiner soleben SpiegeHechterei, nament
lich wenn ein gesunder Stoff und eine gesunde Masik, wie Cartouche 
'Sie beiderseits bietet, gegeben ist. Und dass in diesem Falle die 
Wirkung nicht ausbleiben kann, bat der Erfolg bewiesen: Das 
Publikum war so lebhaft angeregt, wie wir es lange nicht gesehen 
haben. 

Die Darstellong zeichnete sich durcb grosse Präcision aus. 
Qbenan steht ~"rl. v. R i gen 0 als Marquise; sie leistete als Bäo
"erin und Darstellerin gleich Vorzügliches. Hr. A d 0 I f i (Germain), 
Hr. Sc h u 1 z (Polizeimeister), Fräut. K 0 c h (Mariette) griffen mit 
.allem Erfolge ein und ernteten reichen Beifall. Nur der Darsteller 
-des Cartouche (Hr. L e 8 z in 8 k y) verdient nicht gleiches Lob. Die· 
-ses bramarbasirend Räubermässige, das ewige Hervorziehen der 
Pistolen u. a. D. sind bei dem geistvollen, schlauen Gauner, dur 
(lie ganze Gesellschaft düpirt, gänzlich unmotivirt; die ganze Figur 
war - selbst bis auf die rothe Hahnenfeder auf dem Hute - ver
griffen. - Ich begrüsse in dem kleinen BühnenstÜcke ein höchst 
-erfreuliches Zeichen, dass es selbst unter der jüngsten Geueration 
unserer ein he im i 8 C h e n Componisten Kräfte gibt, die wohl im 
Stande sind, dem schalen Treiben unserer sogenannten komiscben 
-Oper ein Ende zu machen, das faulige, stagnirende Sumpfwasser 
~u läutern und zu klären. Möge sich der junge Componist VOR 

dem Erfolge zu. weiteren und grösseren Zielen auf dieser Bahn an-
apornen laslen. W. L ac k 0 w i t z. 

.& 'I 8 :n G D (I! ben. 
(8 chI u • s.) 

Das im Vorhergehenden bezeichnete Deßcit ia den schau
I spielerischen Requisiten Vogls warde in Tristao doppelt filhlbar. 
I Schon der Augenblick, wo er auf dem Schiff IsoIden zum erltenmale 
j gegenüber tritt, muss für dus Loos des Helden entscbdidend wirken; 

wenn er 80 dasteht in seinem männlichen Trotz, hoch gebaut, in 
kräftig schöner Gestalt, das Auge voll Feuer, das edle Gesicht voll 
Leben - so muss das Auditorium den schlecht verhüllten Liebes
groll lsoldens verstehen und weil jede Schönheit interessirt, sofort 
für den Mann Partei nehmen. Dieses erste Auftreten des Herrn 
Vogl war nun gleich ein höchst une-Iücklicher Moment - es war 
unbedeutend und unmännlich, wie er ging, wie er stand. Auch 
der 3. Act, wo das Liebessehnen Tritltaos zur Raserei wird, war 
ihm ein unerreichbares Gebiet - so weit reichte weder sein Dar
stellungs- noch Empfindungsvermögen. Zur Entschuldigung dei 
sonst so tÜchtigen Künstlers beeilen wir UDS aber beizufügen, dass es 
zur Zeit allf der deutschen Bühne wohl keinen Sänger gibt, dessen 
Fond an Erscheinung, Poesie, Stimme und Darstellungsvermögeo 
hinreicben könnte, den Tristan ganz so zu geben, wie ihn Wagner 
gedacht und einst Schnorr auf die Bühne gebracbt hat. Die 
wahren Heldentenore und Tenorhelden sterben nachgerade aus und 
der Nachwuchs hat etwas pygmäenartiges und ist zufrieden, den 

, musikalischen Liebhaber recht anständig zum AusdruQk gebracht 
zu haben. - Was wir an Hrn. Vog], was wir an jedem bewun
dern, der den Tristan singt, ist das kolossalle Gedächtniss, welches 
sich diese Musik einprägen kann. 

Bei weitem höher als den Tristan des Hrn. Vogl stellen wir 
die !solde der Frau V 0 g 1. Aus ihrem ganzen Wesen sprach 
Leidenschaft und Erregung, und sie fa.nd im Augenblicke höchsten 
LiebesglücJ~s wie tiefllten Seelenschmerzes den rechten, den ganzen 
Moment zusammenfassenden und ausapreehendelt HerzeDston. Reich 
an innerem Leben, in ihren Darstellungsformen vielgestaltig wusste 
sie zu interessiren, zu rühren und zu erschüttern und ein Gebild 

• hervorzuzaubern, das wir in manchen Beziehungen sogar höher 
stellen, als jenes, das uns einst Frau Sc h n 0 r r, die Scböpferio 
dieser Partie vorgeführt hat. - Die anderen Partieen des musi
kalischen Drama's waren treftlich besetzt und das Publikum, welches 
offenbar zum grÖBsten Theil aus entschiedenen Parteigenossen des 
Componisten besta.nd, folgte mit wahrer Andacht den danklen Worten 
des neuen Musikapostels. 

Die "Meistersinger" nun endlich, womit das Theater, welches 
Dun wegen des Umbaues der BObne für längere Zeit geschlossen 
bleiben wird, seine Thätigkeit einstellte, erlebten eine sehr rühmens
wertbe Auffübrung. Aus Berlin war Hr. Be tz gekommen, um den 
Hans Sachs zu singen: es war ein präcbtiger Mensch, dieser poe
tische -Schuster, mit offenem Sinn und redlichem Herzen, mit kräf
tigem Witz und inniger Empfindung, ein Mann so recht nach 
Wagner's Gedanken. Hr. Betz versteht es vor Allem den Sty1 zu 
tretreD und festzuhalten, den der Compooist von den Vertretern 
seiner Partieen verlangt: da ist nichts was modern ausschaute, 
kein Strich, der einem aodern Gemälde angehörte, Hr. Betz war 
ganz nur Interpret Wagner's. Aber auch die übrigen Mitwirkenden 
haben auf dieses Lob Ansprach zu machen: noch balten sie die 
Lebren fest, unter denen ihnen der Componist selbst mit vieler 
Mühe die Partieen einstodirt hat. Die Direction war Hro. Capen. 
meister R ich te r anvertraut. Z • 

••••• 

:N a e ., r I e h teD. 

Wiesbaden. Im erlten Cursal- Concerte dieser Saison, am 25. 
Juni, wirkten Mme. No r mB n - Ne rud B, MIle. R ch ae rer und Mme. 
J 0 h n san· G r a e ver mit. In deo fünf VOD der Administration 
beabsichtigten Concerten werden u. A. f01gende Kunst-Notabilitlten 
auftreten: Die Damen Art a t, Lu e ca, Mon belli, Ja eil, Li e b ., 
Pescbka-Leutner und die Herren Jaell, WiJhelmj, Ober ... 
t h ü r, Bat t a, B r a 8 8 i D, Vi e u x t e m p 8 und Wie n i a W 8 k i. 
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M'DCheB, 11. Juli. Die letzte Matinee, welche vor Eintritt 

Ger Feri"n der "Philbarmonisches Verein" heute im grossen Odeon
aaale veranstaltete, darf wohl eine Miniatur - Production geoaont 
wt'rden, denn es waren ein Sängerchor, eill StreichinstrumentaI
Orchester und Solisten en ma·niature, die sich hier hören Hessen 
und bei dem zahlreichen Publikum lebhafte Anerkennung fanden. 
Es war eine Freude, diesem Orchester von 50 bis 60 Jungen, treff
lich zusammengeschult, zuzuhören, und auch die Solovortriige der 
jugendJicben KÜnstler wurden zur grössten Zufriedenheit executirt. 
Das Gediegenste dieses originellen Concertes aber war das Auftre
ten des Domchorknaben-Iotltituts, welches das Oratorium "Des Jairu8 
Tochter" VOD Rh e i 11 b erg e r zur Auft'ührung bracbte. 

- Der gutrenommirte Theaterdirector Ph. W. K r am e r hat 
das hiesige Actieu- Volkstbeater auf drei Jahre in Pacht übernom
men unll wird am 1. August die Vorstellungen für eine achtmonat
liche Saison mit ganz neuem Personal eröffnen. - Der "Akade
mische Gesangverein" hat dieser Tage zum Andenken an die am 
21. April d. J. durch denselben stattgefundene Aufführung von 
Wa g ne r' 8 "Liebesmahl der Apostel" im königl. Hoftheater vom 
Könige einen prachtvollen, kuostreich gearbeiteten Pokal aU8 ge .. 
t.riebenem Silber zum Geschenk erhalten. - Bei dem Umbau des 
Hoftheaters sol1 auch das Orchester anders als bisher postirt wer
den. Nach Angabe R. W a g n er' s wird der Boden desselben 
practikabel gemacht, so dass bei Auffübrung Wagoer'scher Werke 
das Orchester um sechs FU8s tiefer gesetzt werden kann, damit die 
BlechiDstrumeote des Orchesters den Singer nicht übertönen. (Durch 
dieses Arrangement wird wohl auch das Orche8ter I wenigstens für 
einen Thei! des Publikums. unsichtbar gemacht werden). 

Berlin. Als Lehrer an dem neuen königlichen Conservatorium 
sind berufen worden Hr. Müll e r, der Vertreter des Cello in dem 
berühnlten Quartett der Gebrüder MtUler, das sich in Folge dieser 
Berufung nUllmehr auflösen wird, und Br. Prof. R ud 0 r f f vom 
Cölner Conservatorium. 

• 
Auf Grund des Aufru/s eines Comite's, welches in B tau n-

schweig behufs Errichtung eines Denkmals für Albert Met hf es seI 
zusaouuengetreteu ist, hat man auch hielr in Männergesangskreisen 
die Idee eiuer grossartigeIl Methfesselleier aogeregt. Eine Sitzung 
der Vertreter von achtzehn Vereinen hat bereits stattgefunden. In 
derselben wurde beschlossen, ein grosses VolkscolJcert in einem 
der grös:iten Locl\la zu veranstalteu und zwar in den schönen 
Berbsttagen. Zur weiteren Ausfiibrung des Planes ist ein Comite 
erwählt worden, welch~s die Aufgabe hat, sicb behufs Feststellung 
des Programms mit secbs .'achmännern (W. Tau be r t, L. Er k, 
H. Mo h r, U, T s ch i r ch, E. S ch u I z und W. La c k 0 W i t z) in 
Verbindung zu setzen. Um das Unternehmen möglichst lucrativ 
BU machen, müssen natül'lich andere All8trengungen gemacht werden, 
derm achtzehn sind eine kaum oeDnenswerthe Minorität der hierorts 
bestehenden Vereine. Wie der erzielte Ueberschu8s 3m besten zu 
verwenden sei, um da8 Andenken des gerade um die Mänoerge
sangvereine 80 bocbverdienten Mannes würdig &u ehren, darftber 
ist Doch kein bestimmter Bescbluss gefasst, es sprechen nicht un
wichti,e Stimmen gegen die Abführung de, Geldes für ein Denk
mal in Braanschweig. 

- Den neuesten Nachrichten &ufolge steht die Auft"ührung 
von Richard Wagner's "Meistersingern von Nürllberg" nunmehr für 
Ende Oetober oder Anfang NovRmber definitiv fest. Der General
intendant Hr. v. Hülsen hat zweien Auft'Ubrungen in Dessau bei
gewohnt und zu dem dortigen Intendanten Hrn. v. N 0 r man D 

nicht nur die vielen und grossen Schönheiten des Werkes hervor
gehoben, sondern auch bestimmt erklärt, dass dasselbe die erste 
Novität in der neuen Saison Rein werde. Die Hauptpartien liegen 
natürlich in den Händen von Nie mau n, Be tz uud Frl. Mall in r e r. 
Auch SODS' sind alle Partien mit den hiesigen Kräften prächtig zu 
besetzen: nur fnr den Schusterjungen David soll keine geeignete 
Persönlichkeit vorhanden, die Inteodanz aber bereits auf der Fahn
dung daroach aus lein. Genanot dafür wird Hr. S c b m i d t in 
DesIlLu. Die Decorationen wel'den Dach den Münchener Modenen 
'Von Qua g I i 0 und D ö 11 im Gropius'schen Atelier angefertigt. 
Behufs der nothwendig werdenden Aenderungen t KürzunieIl etc. 
8011 dem Oberregisseur Hrn. Heiu bereits die Weisung lugegangen 
~eiu, sich diesflrlu,lb mit dem btlrQhDlten Dichtercomponi8tell in 
Verbindung zu letzen. 
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Beßengrlel (Baiern). Zu dem bereits auf 17608. angewachsenea 
Fond für das Gluckdenkmal in Weidenwang haben deI" 
König von Baiern 400 fl, der König von Württemberg 100 fI., der 
König von Sachsen 52 8. 30 kr., der Gr08sherzog von Hessen 100 8 .. 
und der Gro8sherzog von Mecklenburg-Schwerin 87 fI. 80 kr. bei .. 
getragen. Der Berzog von Coburg stellte eine Benefiz-Vorstellung' 
auf seinem Hoftheater in Aussicht, verschiedene Gesangvereine in. 
Amberg, Regensburg, Nürnberg, Neumarkt und H"r8-
b r u c k, sowie die deutschen G~san gvereioe iD San Fra n cis co
ha.ben Concerte dafßr in AU8sic)lt gestellt und unter den Mnsik
freunden von R~gensburg, Insbruck, 8owievood~oDeutschel). 
in Par i I und Phi 1 ad e I phi a werden Sammlungen veraostaltet .. 
Möchten auch aa audero Orten sich die Sympathien für das Unter
nehmen recht lebhaf bethätigen. 

Stettin. Hr. Kar I s ch u] z wird der erste Privatdirector sein. 
welcher R. Wagner's "ltfeistersinger" zur Aufführung bringt. 

Brliiel. Das Theater de la Monnaie ist mit Gounod'a "Romeo
und Julie" geschlossen worden, bei welcher Gelegenheit M1Ie. 
Hasselmanns, erst kürzlich von New-Orleans zuriickgekehrt, Triumphe
feierte. Mao sagt der Deue Director, Hr. Va c hot, habe dies& 
begabt~ Künstlerin fUr das Theater de la Monnaie engagirt. 

tondon hat sein alljährliches MODstreconcert und zwar zum 
32sten Male am 28. Juni in St. James-Ball, wie gewöhnlich bbi 
ausserordentlich zablreichem Besuch, gegeben. Das Programm 
enthielt nicht weniger als f Ü n f z i g Nummern und das Concert~ 
bei welchem nahezu 40 mehr oder minder berühmte Sänger unel 
SiingeriDnen, ungerechnet die Instrumental-Virtuosen, mitwirkten. 
dauerte ö Stunden. 

*.* Die vier Brüder La c h n er: 'r h e 0 d 0 r, BolorgMnist in 
München, Fra n z, Generalmusikdirector in Mßnchen, I g n a z • 
Capellmeister in Fraokfurt und Vi n ce n z, HofcapeUmeister in 
Manoheim, fanden sioh am 10. d. Mts. in ihrem GeburtsstädtcheD 
Ra i n in Baiern zusammeo. Seit 60 Jahren waren sie wieder ein
mal ane vier an dem mit einem schönen Denkmale gescbJDücktell> 
Grabe ihres Va.ters, der unter den schwierigaten Verhältnissen una 
mit den grössten Kämpfen den Grund legte zu dem, was diese vier
Männer geworden sind. Das8 es die BOrgerschaft Rail.a's nicbt aUf 
festlichen und zugleich herzlichen Beweisen ihrer Freude über die
sen Besuch ft:hlen lieBS, versteht sich wohl von selbst. 

*.* Ueber die monsta öse musil~alisehe Feier des li'riadeDslestea 
in Boston scbt'eibt die "Neue New· Yorker Musik· Ztg." vorlilufig~ 
"Während wir dies schreiben, donnern noch die Kanonen und klin
gen noch die Glockeo, um angeblich die Wiederkehr des Friedens. 
dem ganzen Lande zU verkünden. Boston bat jubilirt und zwar
musikalisch in einer Weise, die den friedlichen Bostouern wenig
stens für eine Wocbe lang Ruhe und J:t'rieden geraubt hat. Dass 
das Fest in musikaliscber Beziehung sebr mittelmässig ausfalleB 
würde, war vorauszusehen, aber es scheint, als ob eH auch keinen. 
besondern pecuniären Erfolg gehabt hat, und das wäre Hrn. Jubi
läums-GUmore doch gewiss höchst unangenehm. Die Besprechung 
der Einzelnheiten des Festes müssen wir unserm Bostoner Cor
respondenten überlassen,. der den SpecktRkel mitgemacht hat." 

*.* Der "Courier der vereinigten Staaten" berichtet aus Ne w .. 
Y 0 r k, dass gemäss eines am 7. Februar d. J. zwischen dem Be
vollmichtigten der Mlle. Ni 1& so 0 einerseit8 und den HB. M u z ie> 
und He n ge I Bodererseits abgeschlossenen Vertrage MIIe. Nils80Do 
sich verpflichtet hat, in Amerika vom t. October 18'10 an 110 Vor
stellungen zu geben. Sie erhält dafür die Summe von 600,000 frs.;: 
50,000 frs. sind bereits bei Rothschild depouirt, der Rest wird ihr
iu Raten, theils vor, theils nach ihrer Ankunft in Amerika ausbe
zahlt, so dass nach Verlauf des dritten Monates ihres Engagement .. 
sich die ganze Summe in ihren Hinden befinden wird. Der Uoter
Dehmer, Hr. }I' i s k, übernimmt während der ganzen Beise die Gasl
hofkosten und sämmtlicbe Auslagen für Mlle. Nilsson und zwei 
Personen, die Bie mit sicb uimmt. 

*.* In M a d r i d wird ein neues Operntheater, wtlches mit. 
grossem Luxus uud vielem Geschmack gebaut wurde, demoächst 

eröft'uet werden. 
*.* Eine Akustikprobe im Deuen Opernhause in Par i s ist. 

befriedigend ausgefallen. 

Veranlw. Red. Ed. lockerer. Druck ". earl Ifallau, .J."lain~ .. 



18. Jallrgang . N~· al. 2. August 1869. 

• • 

SUDDEUTSCHE 
~. . - - -~., 

Diese Zeitung erscheint j eden ~ 
MONTAG. 

USIK-ZEITU C. 
PREIS: 

von 

Man abonnirt bei allen Post
Imtern, Musik- & Buchband- B. S C HOT T's S Ö H N E N • In MAI N Z . 

fl. 2. 42 kr. ode Tb. 1. 18 Sg. 
für den J abrgang. 

Durch die Post bezogen: 

~~~~~~~.~--J Brüssel bei Gehr. Schott. LondoD bei Schott & Co. s.:0_~~~~~~ 
===-=-=-=--=--;:;.:---=--= =================---_:.=-=--'--"=--:.~'_"_'_,.:..=_=_:;c.cc_- ~---=--== 

INHALT: Goatbe's Erlkönig in d~r Musik. - Der '10. Geburtstag. - Corresp.: Wien. - Nachrichten. 

Goethe's Erlkönig in der Musik. 
Von W. Lackowitz. 

(8 c h Jus s.) 

Die Löwe'sche Composition nähert sich der Schubert'schen 
äusserJich ganz ausserordentlich, ist aber dennoch wesentlich von 
ibr verschieden. Freilich war gerade dieser Text viel weniger 
geeignet, den echten Balladenton anschlagen zu können, wie IS. B. 
ItEdward," "Herr Oluf," "Elvershöh" von Herder oder "Der Wir
thin Töchterlein," "Der Abschied" von Uhland oder "Die Walpur. 
gisnllcht" von Alexis, die meines Wissens aUe gleichzeitig mit dem 
Erlkönig erschienen sind. Denn wie schon oben geltend gemacht 
wurde, entwickeln sich die Situationeu dieses Gedichtes 80 voll
kommen dramatisch, dass der ruhige epische Erzählerton nur schwer 
festzuhalten ist. Auch bei Löwe nimmt die Clavierbegleitung eine 
;..n .. tssgt::Lende Gestalt an, indem sie das dämoniscbe Grundprinzip 
darzustellen sucht. Wenn sie aber mit ihrer eigenthiimlichen Be
wegung stelleuweis, am bedeutendsten in den SÖS! Jockenden Ruden 
des Erlkönigs, zurücktritt, so gibt sie dieselbe jedoch niemals ganz 
auf, wie das Lei Schubert geschieht, immer klingt das }"lirren und 
Flimmern des dämonischen Elfenreiches noch durch, und dadurch 
ist es Löwe gelungen, den von ibm 80 glücklich gefundenen, in 
den alldern genannten Balladen 80 meisterhaft zur Anwendung ge
brachten einheitlichen Balladenton auch hier herzusteJlen. Diesem 
Untergrunde nun sind die einzelnen Gesangsfiguren so eingewebt, 
dass eie sich immer deutlich von ibm abheben, und in ihnen rubt 
die eigentliche Hauptbedeutung, denn aus jeder einzelnen klinrt 
jener eigentbümliche Baladencharacter wieder, den zu finden Löwe 
berufen war. Er lässt sich nicht von der dramatischen Situation 
binreissen, sondern gibt den melodililchen Figuren, von welchen jede 
Person eine bestimmte erhält, TOD vornherein ein Gepräge, dass 
sie sich der fortschreitenden Entwicklung wohl entsprechend 'Ver
Änderu, nicht aber eigentlich dramatisch steigern lassen. Diese 
melodischen Phrasen kehren immer wieder, jedesmal dieselbeu und 
doch jedesmal andere, gerade wie das Gefühl, dem Bie Ausdruck 
geben sollen, immer tlasselbe ist, nur jedesmal potenzirt erscheiut; 
sie wirken mächtig ergreifend, weil sio eben neben dem dämoni
Bchen Grundgefühl kein anderes gleichberechtigt aufkommen ]asseo. 
Aus diesem Grunde sind auch die Personen bei Löwe viel schärfer 
charakteristisch unterschieden als bei Schubert. 

Al1es in Al1em genommen, ist die Löwe'sche Composition des 
Erlkönigs vom dichterischen und musikalisehen Standpunkte aus der 
Schubert'scben überlegen, wenn aucb damit keineswegs zu leugneo 
ist. dass die erstere eben wegen ihre. durchweg dämonischen Oha
"Bcters auf das Publikum keinen so augenblicklich packenden Ein
druck hervorbringt I wie die andere. Letzterer Umstand rälJt hier 
um 80 mehr ins Gewicht, als der Löwe'scbe Erlkönig dem Säoger 
Doch grös8ere Scbwieriglceit8n darbietet; datirt doch auch der dureh
acblagende Erfolg der Schubert'schell CompositioD erst voo später. 
Entstandeo ist er schon im Jahre 1816, al80 im 18. Lebeosjahre 

des Componiaten, und zwar wie das meist bei Schubert geschah, 
gleichsam mit einem Schlage. Sein }"reund Josef Spaun, der dabei 
gegenwärtig gewesen, erzählt uns, wie ein in immer gesteigerter 
Aufregung wiederholtes Durchlesen des Gedichtes genügt habe, um 
das Ton bild vollendet vor seine Seele zu stellen, uud am Abende 
desselben Tages, nachdem die nur noch mechanische Arbeit des 
Niederschreibeus erfolgt, sang Franz die neue Composition SChOD 
den Freunden im CODvicte vor. Es vergingen aber noch 6 Jahre. 
ehe gerade diese Composition den Meister auch in weiteren KreiseIl 
bekannt machen sollte, erst als der vollendetste Interpret der Schu· 
bert'schen Gesangsmuse, Michael Vogl, der berühmte Sänger und 
persönliche Freund des Componisten, im Jahre 1821 dieselbe mit 
einer vorher ungeahnten Meisterschaft vortrug und das Publikum 
zur Begeisterung hinriss, so dass Schubert selbst schreiben konnte: 
,.Die Art und Weise, wie Vogl singt uud ich accompagoire, wie 
wir in einem solchen Augenblicke Eins zu sein scheinen, ist diesert. 
Leuten etwas ganz Neues. Unerhörtes." Ulltrenulich war fortan 
der Name Vogl's mit Schubertts Lied verwachsen, und der Einfluss, 
welchen der nahezu 80 Jahre ältere, wissenschaftlich gebildete Sän' .. 
ger auf den jugendlichen Freund ausübte, blieb nicht ohne reiche 
Frücbte. Kann ja doch einen Tonsetzer nichts mehr und nach
drücklicber anspornen. als wenn er sieht, wie seine Werke in vollen
deter Ausführuug düs Publikum ~ntzünden. 

Es ist schwer zu sagen, weshalb die Löwe'schen Balladen iq 
unserer Zeit ganz in den Hintergrund getreten sind, dass man sie 
fast mit dem Ausdrucke "vergessen" bezeichnen könnte. Sie bieteq 
eine }'ülle von genialen Zügen, von herrlichen Schönheiten, von 
durchschlageoden Wirkungen, und ein Sänger. der sich mit hin
gebender Begeisterung in dieselben vertiefte, würde des lohnenden 
Erfolges auch beut noch sicher sein. Sollten diese Zeilen dazu 
beitragen, bio und da voo neuem zur Benutzung der LÖ1ge'scheu 
Compositionen angeregt zu haben, BO würde der Schreiber derselben 
deo Hauptzweck seiner Arbeit erfiHlt lehen und darin seinen schön
sten Lohn finden. 

••••• 

Der siebenzigste Geburtstag. 

(Fortsetzung.) 

Nach etwa zwei Stunden kam die alte Laue, dei OrganisteD 
Haushälterin, Dienerin und Alles in Allem, wie gewöhnlich mit 
dem Speisezettel aus dem Gasthause, um Erkundigung einzuziehen, 
was für den Mittag belieben möchte. Sie faod den alten Herrn 
im Lebnstuhl, ruhig, heiter vor sich hinlächelnd und ungemeiß 
freundlich. Das Beste, sagte er, habe ich eigentlich alleweile schOß 
genossen; mit dem Andern ist mir's eins; nimm einmal was Dir 
beliebt. - Ihr beliebte stetl das Wohlfeilste ; so aueh heute, und 
Vater Gotthilf war's zufrieden. Aber aie lachte dabei wunderlich 
in lieh hinein, was ihm auffallen musst., da sie 80DSt nie lachte 
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Im Gelentheil ! Was lachst Du denn? fragte er. .,Ieb lacbe nicbt; , 
ich meioe nur 80!" - .Nuo, wal meinst Du deon?- - "Ich meine 
Dicht, ich hin Dur .o!" - Damit ging sie, uod der Alte, der .onst ;\ ,. 
ihr wohl eine Apostrophe nachgesandt haben wür~e, schüttelte heute \ 
'blos das Haupt. Dann Jegte er sich einige Bogen seines feinsten ~ 

Papiers zurecht. beftete .ie lusammen, siegelte das Ende des Faden. 
an, und - machte seio Testament. ~ 

Es war eiDe wundersame Schrif't. gemischt aus Beweisen tief· 
ernsten grossartigen Sinnel und heiter sieh auslassender Laune. 
~an Jas zum Beispiel: "Meine nächste Erbin ist, wie billig, meine ~ 
)lutter - die Erde. Sie kommt am schlechtesten weg; denn was . 
jch ibr hinterlasse, meinen Leib nämlich - der ist ein arg verwit
tertes, .ehr abgebraucbtes Stück, dass ihr kaum taugen wird, auch 
uur dem P8aumenbäumchen, oder was sonst der Meister Todten
,räber daneben setzeu mag, einige Nahrung zufliessen zu lassen. 
-- Meine zweiten Erben sind meine Brüder, d. h. die Menschen , 
aUzusammen. Ihnen lasse icb, wie ich ja muss, was ich im ganlen 
langen Leben vollbracht habe: das Gute (wäre dessen Dor mehr!), 
aass es bestehe und fortwirke su ihrem Heil und ihrer Freude; 
aas Böse (wollte Gott, dessen wlre weniger oder gar nichts 1), dass 
aeine Folgen versinken in Nacht, uud sie, wenn icb bitten darf, 
.einer nicht weiter gedenken als nöthig, um sich selber davor zu 
Ilöten. " 

"Meine auserlesene MusikalienlBmmlung, worin die Hauptwerke 
aller grossen Meister Deutschlands und des älteren Italiens, meisten
tbeils von meiner Hand reinlich geschrieben, und von allem Besitz
tbum das Einlige, was mir lebenslang theuer gewesen, bekommt 
aer hiesige Dom, den ich vierzig Jahre mit Orgelt6uen der Andacht 
und heiligen Freude erfdllet habe: doch bekommt er sie unter der 
JJedingung, dass j~des dieser Werke Jedem. der es verlangt, lum 
Studium oder lum Genuss geliehen werde; wobei ich jedoch an
rathe, sich immer ein Scheinchen ausstellen zu lassen, massen viele 
Musiker und Mnsikliebhaber es mit den Noten Anderer meinen, 
witt der Bauer mit den Aepfeln auf des Nachbars Baume: was man 
su eignem Verbrauch wegbringen kann, ist nicht gestohlen. - Die 
goldene DosE', die ich von unserm gnädigsten Landesvater, für mein 
2'6 Deum zu Beinem Regierungsantritt erbalten habe - mein ein
siges Pretiosum - erhält mit sam mt dem hnldreichen Handschrei
ben, 80 darin befindlicb, mein jetziger Substitut und mntbmasslicher 
Nachfolger im Amte, und zwar dafür, dass er mich bei seiner An
lIerokunrt durch seine grosse Geschicklichkeit t scharfe Kritik und 
.ein }"ortgehen mit der Zeit, das ich aus Stolz vernachlässigt, so 
ungeheuer geärgert, damit aber, unbewusster Weise, micb aIJmählich 
sur Selbsterkeuntlliss und Damuth angeleitet hat. Gott gebe ihm 
ein frohes Leben und segne seine Andacht auf der Orgelbank. -
Meine übrige, fahrende oder sonstige Habe bleibt meiner treuen 
Lene, die bis jetzt acht und dreissig Jahre mit eben so viel Liebe, 
als Keifen (und das heisst: mit sehr viel) bei mir ausgehalten hat. 
Man soll Alles versilbern, aber den Erlös nicht ihr auszahlen -
denn lonst hungert sie, trotz allem Gelde - sondern sie in das 
lliesige, tre:fBiche Versorgungshaus einkaufen, und' von dem, was 
übrig bleibt, ihr wöchentlich etwas zur freiwilligen Recreation 
reichen; doch unter der ausdrücklichen Bedingung, dass, so oft 
Klage eiuläuft, sie babe sich mit andern Spitalweibern u. dgl. ge
saukt, diese Recreation fÜr die laufende Woche ihr entzogen und 
der Aeltesten in der Anstalt zugewendet werde - -" 

Als diese ScbJift zierlichst überschrieben und sorgJichst unter· 
aiegelt war, fühlte (wie irgendwo steht) der alte Junggesell sich 
wie ein junger Altgesell und fasste demnach den Entschluss, ein 
gewisses Billet an den Herrn Superintendenten abzufassen und so
gleich durch die ehrliche Lene, ihres Kopfschiittelns ungeachtet, 
abzuseuden. "Du wartest; SeiDe Hochwürden werden Dir Antwort 
l1eraussagen 1as8en" - befabl er ibr. - "Es wäre gut;" bracbte 
Lene zur Antwort. "Es ist auch gut," versetzte der Alte. -

Indess war die Mittag8stnnde herangekommen und el befrem
dete ibn, dass Leue, die soust nichts erwarten konote und, oft zu 
seinem grossen Aerger, Alles zu frOh machte t diesmal nicht kam, 
da. Til1chchen zu decken. Eben wollte er sie erinDern t als sie im 
Sonntagsstaate hereintrat nnd begann: "Na, hab' ich's nicbt ,e8agt?
- "Wa8 hast Du gesagt?CI - "Nichts hab' ich gesagt: aber gelacht 
lIabt ich I" Und damit 8chritt aie unaufhaltsam quer durch die 
Stube hin und öffoete angelweU die Thür, die su dem Prunk· und 

-~-'" 

ebemaligen MUlik.immer liibrte. Wal labe hier der erstaunt. 
Siebenziger ? Inmitten eine reich beletlte. schön geschmückte Tafel; 
darumstebend eiDe Gelellschaft von vierr.ehD der angeseben8teD 
PersoDeD der Stadt, sämmtlich ia Feierkleidern, und simmtlicb 
ehemals aeine Scbüler und Scbülerionen. Ein lautes: Lebe hocb! 
empfing ihn. DlinD trat die bUtbande Tochter des Bürgermeilterl, 
obnehin leiD LieblinK'. berzu, umwand seinen fablen Pelzschlafrock 
mU Blumenketten, und sprach dazu ejn artiges Gedicbtchen i ihr 
Vater überreichte 6in Pracbt"xemplar der Composition unsers Alten, 
die dieser leibst für seine Beate zu erklären pflegte, auf Kosten der 
Gesellschaft schön litbo6rraphirt, die ganze Auflage in der Mitte dei 
Tisches aufgethürmt, mit einem Lorbeerkranze ge8chmückt; und ill
dem Vater Gotthilf die Gabe empfing, sangen die besten Stimmen 
den sanft-heiteren Lieblingesatz daraus: Auditui naeo dalJil gaudi
um et laetitiam, et ezultalJunt 0810 Aumiliata. *) - - Der alte 
Mann breitete die Arme Ren Bimmel und Freudentbrlnen sicker
ten langsam über die ~'urcheQ .einer verfalleuen Wangen herab. 
Sprechen konnte er nicht. .Man hatte das vorausgesehen, und da
mit es ibm nicht zu viel würde, kam man liebevoll ihm entgegen, 
lor ibo in deo Ehrensessel am Tisch, und wendete das Gesprilch 
in's Heitere. - -

(Fortsetzuog folgt.) 

••••• 

OOBBBSPOKDEKZBK. 

.& U Ii W" I e D. 

Die 0 per, da,. Einzige, worüber jdtzt in musikalischer Hin
sicht von Wien zu bericbten ist, hat ihre l!"erien angetreten. Im 
neuen Opernhause wird die Pause dazu verwendet, nothweDdig. 
Veränderungen vorzllnehmen, die Prosceniumlogen für den aller
böchlten Hof umzugestalten, mit Schallwäuden der Akustik nach
zuhelfen und dergl. mehr. Seit Eröffuung des neuen Tb~ater. 

wurden daselbst folgende Opern gegeben: Don Juan, Komeo, Stumme 
(je 8mal), Tell (4mal) Hugenotten und li"idelio (je 2mal). Da. 
neue Ballet ,,&rdanapal4C von Tag 1 ion i wurde 9mal gegebene 
Für das BaUet ist die neue Bühne der rechte Boden, wenn auch 
ein sehr kostspieliger. Obwohl bei steu gefülltem HKuse. wird 
.,Sardanapal" noch oft gegebeu werden müssen, um die Uukosten 
einzubringen. Von der Oper haben Alles in Allem bis jetzt" Tell" 
und mehr noch die zuletzt gegebenen "Hugenotten" deo ~ieg davon 
getragen. Es wurden bei letzterer auch viele der bisher üblicben 
Auslassungen ergä.nzt, so das8 die Oper über volle vier StuudeD 
dauerte, An Decorationen uud COlStümen ist in dieser Oper wie 
auch im "Tell" und der tt Stummen" vieles zu loben. Den Malern 
ist hier eiß weites Feld geöffnet; die Costumes sind meist histo· 
risch wahr, wenn auch bäufig allzu bUDtfarb~g. }'iir die "Zauber
flöte-, mit der das Haus am 1. September wieder eröffnet werden 
soll, sind scbon aUe Decorationen ftutig. Als Gnste haben io dem 
Denen Hause gesungen: P 0 c k b (&occo), Lab a t t (&Roul) uod 
Fr). L. Ha h n (Matbilde). Herr Po c k h vom Darwstidter Hof
theater war im alteu Hause auch als Falstaff und MarceIl aufge
treten; Falstaff war eine 8ehr verdienstliche Leistung, die allgemein 
belobt wurde; Marcell fiel zu jugendlich 8US; Rocco ging spurlos vorü
ber. Pockh's Stimme ist von ungewöhnlichem Wohllaut; deutlicbe Aus
sprache, freies Spiel zeichnen den Sä"Ier besonders aus. Herr Lab a t~ 
yom Hoftheater in Dresden schien ea bei seinem Wiener Besuch nicht 
auf ein Gastspiel abgeaehen zu baben. doch er kam zn g~legener Zeit und 
,ang zweimal mit hüblchem Erfolg den Vasco und Baoul. Eia 
correcter Säuger mit kräftiger Bruatstimme, iat er auf der BOhne 
wie zu Haus; einen sympH.tbischen Eindruck wusste er aber nicht 
JU machen. Fräulein Eleonore Ha h n vom Hamburger Stadtthea
ter trat zuerst im alten Haus ala Marglt.rethe auf. Ueppiges Orgao. 
feines Spiel, 8chöne ErscheirlUng uabmen für sie ein; als SeJica 
fehlte es ihr an Leidenscbaft, dagegen gefiel sie wieder al8 Mathild. 

.) Nach Luther: ,,~H8a' mich hören Freud' und Wonne. da •• 
die Gebeine fröhlich werden, die du geschlagen hast. - AUI de .. 
p,alin: Milerere md, Doftnt!. 
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im • Tell" uod ihr schönes Organ machte sich auch im grollen 
Opernhaus geltend. In den "Hugenotten" war Hr. Wa I te r' (Baoul) 
-besonders glücklich; um so schwäch"r zeigte sich Frau M a te r n a 
als Valentine i aUe Mingel einer nicht grflndlichen Durchbildung 
iraten su Tage; belser gelang ihr Fidelio. Diese Oper war bisber 
ilP neuen Haule die Einzige mit "ordinären" Preisen, mit deneo 
-die Direction, angesichts der enormen Tageskosten (die Beleuchtung 
.allein 1011 allabendlich 800 fI. betragen) spärlich umgehen wird. -

Im alten Opernhause wurden seit Juni gegeben: TelJ, Lucia, 
,lustige Weiber, Mignon, Troubadour, Hernani, Hugenotten, Freischütz, 
Maskenball, Africanerin (je lmal); Kobert und Faust (je 2mal). 
AI. Gäste traten (ausser den Ichon erwähnten) auf: Herr P ir k, 
Frl. Paumgartner, Löscher und Lauterbach. Pirk von Hannover, 
-eIn schätzenswerther Tenor für kleinere Partien, gefiel als Fenton 
und Kaimbaut und sang den Ruodi bereits als engagirtes Mitglied. 
Bein Max war ein verunglückter Versucb, auch in den vorderen 
Reihen kämpfen zu wol1en. Frl. Paumgartner von Mannheim sang 
.als Gretchen und Agathe und fand viel Beifall, wenn auch ihre 
Kräfte nicht für eine grosse Bühne ausreicbtm i Frl. Löscher huschte 
.1s Siebel spurlos vorüber; ~'rl. LauterbBch aus Prag machte al. 
Aliee keinen Eindruck. Die Direction, die jetzt alle Hände voll 
zu thun hat mit dem neuen Theater, behandelt bereits das alte 
-Opernhaus als Aschenbrödel. Das Publikum batte u' a. am Frei
.chütz einb Vorstenung zu überstehen, die an schlechter Besetzung 
-und Schlendrian auf der Bühne nicbts zu wünschen übrig liess. 

Musikdirector E s s er befindet sich leider noch immer im Bad 
und ruhte die Dirigentenlast bisher auf den Schultern von Pro c h 
·und Des soff. Eine Erleichterung ihrer Aufgabe wurde ihnen nuo 
durch die Ernennung des Hofcapellmeisters Johann Her be c kaIs 
Dirigent der Oper "unter Beibehaltung seiner bisherigeo Stellung." 
Damit ist eingetroffen, was man längst schon prophezeit hat. Her
-beck wird in seinem neuen Amt als erste Oper die Aufführung der 
~Meistersinger" übernehmen, wozu die Direction den ComponisteD 
-selbst einzuladen gedenkt. 

U~ber die Akustik des neuen Opernhauses ist leidlich viel ge-
1!Ichrieben worden. Dass dieselbe "vortreftlich" ist, wie Herr 8al .. 
vatore de Marchesi in Ihrem geschätzten Blatt (Nr. 27) behauptet, 
ist jedenfalls neu. Von den Vielen, die über die Wirkung der 
Musik in diesen neuen Räumen geschrieben haben, werden wenige 
sein, die nicht auch Gelegenheit gehabt haben, die grossen Opern
bühnen von Maitand, Paris, London zu studiren. Ihnen also konnte 
1iie Grösse des Hauses nichts Neues sein. Dus Gehör mosste ihnen 
tagen, dass die Saiten- und Holzblasinstrumente stumpf, die Blech
instrumente zu vorlaut klingen; dass von den Singstimmen sich die 
bohen und hellen Bin wirksamsten ausnehmen und die tieferen von 
wtichem Klang viel verHeren; auch das "absolute Nichtvorhanden
flein eines Echots" scheirJt nur für besondere Plätze geschaffen. Mit • 
dem geringeren Wärmegrad des Tones geht Hand in Hand die 
mindere Empfänglichkeit des Zuhörers, der nur noch durch beson
dere Reizmittel, Aufzüge, Masaenbewegungen, scenischen Aufwand 
von prachtvollen Decorationen und Costumes mit effectvollen Be
leuchtungsappara.ten zu gewinnen ist. Grosse Opern und Ballette 
werden die neue Bl1hne beherrschen und wie von selbst wird und 
muss dandben iiber kurz oder lang eine zweite Oper entstehen, 
die sich der komischen und Conversationa-Oper erbarmt. 

Im Theater an der Wie 11 und im C ar ltheater ist man noch 
immer nicht Offellbach - müde. An der Wien wechseln am meisten 
~ Blaubart rI und n Grossherzogin ", im Augenblick mit Frl. F i 8 ch er 
als Vertreterin der schönen Helene und Frl. Marie Gei s ti n ger 
be~etzt. Dieselbe wird als wirkliche Regentin ihren Einzug halten, 
de'lln der bisherige Pächter, Friedrich S t r a m p fe r zieht sich ins 
Privatleben zurÜck und Marie Gei s tin ger und MaximiliBD 
ß te in er (bisher Secretlr und eigentlicher Leiter) werden von 1. 
August an den Pacht dieses Theaters übernehmen 

lW, a e la r I e la teD. 

IIBI. Unser Corsasltheater wurde den 16. Juni eröffnet und 
~war mit Adolph A d a m's Operette "Le Tortladot' ·OU I' Accord 
parfai'"; Herr B U 15 i au is' wieder 14usikdirector. Der diesjährige 

Clklas der Operetten ... rspricht ein ganz intereBlanter so. werdeD~ 
Bis jetzt fanden erst zwei Coneerte im Cursaale statt, das erst. 
am 11. Juni, zum Bestea der Armen, gegeben voo Frau von Ga
ray-Lichtmay und Herrn Philippi, beide vom königl. Hofthe
ater in Wiesbaden, und deu HH. Jo). S ta h I k D e eh t (Oello) unel 
Behfeld (Violine) aus Berlin - da. andere am 27. Juni, veran
staltet von dem Männerges8ngverein "Liedertafdl" von Co b I e n Ii 
unter 8einem Dirigenten Kir c h hof f sen. und unter Mitwirkuog 
des Pianisten Kir ch hof f. Die nunmehrige Anwesenheit S. M. du 
Königs 8tellt uns hoffentlich eine Reihe ausgezeichneter Concerte 
in Aussicht. Unsere Kurliste zählt u. A. folgende Künstlernamen: 
Musikdirector K e t 8 ch a u aUI Erfurt, Hofachauspielerin Frl. D 0 r n er 
aus Coburg, Hofschauspieler D e t t m er aus Dresden, Componist 
Cl au 8 se r aos Scbwerin, die Opernsänger Hall e r m a y e r aus 
Darmstadt und Sc h ra m m auft Kopenhagen, Hoforganill und Or
gelcomponist M e r k e I aus Dresden und Stephen Hell e r aus Paris. 
LetzgenanDte Coriphäe UDserer ClaviercompoDisten wird Dach mebr
wöchentlichem Curgebrauche in den nächsten Tagen wieder da • 
• schöne Ems" verlassen. 

80mbarg. In der am 16. Juli stattgefundenen musikalischen 
Soiree spielten die HH. Tömlich, Freyberg, Kobstedt und 
No e be das Quartett in B-dur von Beethoven, Kobstedt, Noebe mit 
Tömlich ein Claviertrio von Haydn, Hr_ Tömlieh 2 VioJinpieeen 
von David, Hr. Noebe 2 Salonstücke för Violoncell von Golter
mann. Den gesanglichen Theil hatte Frl. Charlotte von Ti e fe n
see übernommen und sang Arien von B.,Uini und Rossini, Lieder 
von Schumann und Kotschoubry, Variationen von Proch und 1 
russisches, 1 böhmisches und 1 spanisches Lied in den betreffendem 
Idiomen. 

Insbruck. Am 2. Juli wurde zum ersten Ma,le das grossartige 
Oratorium "Der Fall Babylon's" von L. S po h r vom hiesigen 
"Musikverein" unter Mitwirkung vieler Dilettanten und von Sängern 
der "Liedertafel" sowie des akademischen Gesangvereins" unter 
Leitung des Hrn. CBpellmeister Na g i 11 e r im k. k. Nationaltheater 
sehr gelungen zur Aufführung gebracht. Am darauffolgenden Tage 
wurde dem verdienstvollen Dirigenten in Anerkennung seiner grosseo 
und erfolgrei.:ben Bemühungen für die Hebung des "Musikvereina" 
ein solenner }'acke]zug mit Serenade dargebracht, an welchem sich 
die Studirenden der verschiedenen Lehranstalten, viele Sänger und 
die BOrgermusik betheiligten. Es ist gewiss hier der allgemeine 
Wunscb, dass Hr. NagiUer, dessen Leistungen von Jedermann nach 
ibrem vollen Werthe geschätzt werden, dem Vereine Doch recht 
lange zu seinem ferneren Gedeihen in ungescbwächter Kratt er
halten bleiben möge. 

Cassel. Das hier von einem Verehrer Spohr's gegründete 
"Conservatorium der Musik- erfrent sich einer wachsenden Theil
nahme und zieht selbst aus weiter Ferne Schüler und ScbÜlerinnen 
herau, welche sich als Sänger und Sängerinnen für Biihne und 
Concert, als Lehrer und Lehrerinnen des CIßvierspiels, Gesanga 
und der Harmonie, oder als Musiker irgend eines Fachs oder In
strumentes ausbilden woUen. 

Dresden. Ti ch at 8 ch e k hat am 29. Juni ein kurzes Gastspiel 
an unserer Hofbühne mit dem "Lohengrin" begonnen und dies. 
Partie in einer Weise zur Geltung gebracht, wie wir sie kaum je~ 
maJs poetischer und friscber von ihm gehört haben. Ihm stand 
als EIsa würdig zur Seite Frau 8 0 I t a n I von Cassel, welche in 
dieser Rolle ~ie ganze Innigkeit ihrer Auffassungsgabe. den vollen 
Schmelz ihrer sympathischen Stimme zur Geltung brachte und den 
Reiz ihrer schönen Leistung noch durch ihre poesievolle Darstellung 
zu erhöhen verstund. Chor und Orchester lejsteten Vorzügliches, 
was sich nicht ebenso von den Trägern der Doch nicht erwähnten 
Gesangspartien behaupten lässt. Einen grossen Genuas gewährte 
die vor einigen Tagen stattgefundene AuflflhruDg des "Ferdinand 
Cortez" von 8 po n tin i. Auch in dieser Oper legte Tichatschek 
~ll Ferdinand Zeugniss für seine hochdramatische Begabung und 
für seine Unverwüstlichkeit ab und entzückte Frau Soltans ala 
Ama.ili durch die in jeder Hinsicht vollendete Durchführung ihrer 
Rolle das zahlreiche Publikum. Es war dies wohl eille ihrer ,chönsten 
Leistungen, welche besonders in dem grossen Duett mit Cortes 
und in der Schlussari. gipfelte. Von den übrigen Solisten ist ~e
sonders Hr. D e gel e al. Telasko zu erwähnen. Chor und O~ 
chester waren auch ao diesem Abende wieder vortrellieb. 
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.'ad... Der grol88 Umfang der im k. Hoftheater im Gaoge 

'b~ln'd1iehen Umlnderuog8arbeiten lässt die Auft"übrung Ton R. 
Warn e r'8 "Rheiogold- vor Ende September als unwahrscheinlich 
erscheinen. ~ Du k. Residenstheater ist am 26. Juli wieder er
~«net worden. 

WleD. Der kais. Kammerlinger G. Wa 1 te r hat dem dringeD
den Erluchen der Bewohner seiner Geburtsstadt Bi 1 in iD Böhmen 
Dachgegeben und am 18. d. M. dort in einem Concerte gesungen, 
itelsen Reinertrag zur eiuen HäUte für den Fond des Schillerdenk
mals, lur andern Hälfte der Bitiner Armencasse zufliessen wird. -
Die Unterhandlungen der Operndireption mit FrI. B e Ii z ahaben 
.,orläuug su keinem Re8ultat gefübrt. 

8erllD. Der Capellmeister des k. Skcbsiscben Garde-Reiter
regiments, Hr. Fried. Wa g n e r aus Dresden giebt hier mit seinem 
Blecbmusikcorps Concerte, welche sich der Theilnahme und des 
Beifalls des Publikums in bobem Grade erfreuen. Es gilt diele 
Anerkennung nicht nur dem vortreftlichen Ensemble und der seIte
Den Gewandtheit und Sicherheit dei ganzen Blilercorps, sondern 
aucb insbesoDdere deo virtuosen Leistungen deI Bro. W a g n e r 
leibst, der auf der Trompetine wahrhaft Erstaunliches leistet. 

Paris. A d 0 I P h Lee a rp e nt i e r, ein tüchtiger und eifriger 
Musiklebrer, durch seine zahlreichen Werke für den Clayieronter
ricbt auch in Deutschland bekannt, ist dieser Tage dahier, 61 Jabre 
alt, gestorben. 

- Hr. Ba g i e r hat Halevy's "Guido und Genevra" ins Itali
eniscbe ftbersetzen lassen und will diese Oper im nächsten Winter 
init Fra s eh in i und Adelin& Pa tU zur Aufführung bringen. DeI
gleichen ist derselbe mit der Direction der komischen Oper wegen 
deren Erlaubnis8 zur Uebersetzung und Auffübrung der Oper "Mignon" 
von A. Tbomas in Unterhandlung getreten. 

- Der 'Capellmeister der künftigen italienisohen Oper in 
Oai ro, Sign. Muzi 0, ist aus Italien hierher zurückgekehrt. Er 
hat die besten Soli8ten der Scala in MaU.nd, sowie der Theater 
in Bologna, 'Padua, Turin und Venedig ond ausserdem die tüch
t.igsten Cboriaten Italiens engagirt. 

- S. Ese. Drahnet-Bey hat im Namen des Vicekönigs Ton 
Eg1'pten deo Damen C ar val h 0, Bio eb und S a 8 S praeh tvo 11e, lI1it 

Diamanten vom reinsten Wasser gezierte Brochen überreicht_ 
- Die Einnahmen der Theater, Concerte und öffentlichen 

Schaustellungen in Paris betrueen im Monat Juni 1,087,11& fres_ 
••• Der berühmte Violinist Ba z z in i hat in leiner Vaterstadt 

Brescia eine Concertgesel1scbaft gegründet, die sicb unter seiner 
eigenen Vorstandschaft eines frischen Gedeihens erfreut. Dieselbe 
.ählt bereits 120 Ausübende und 600 zahlende Mitglieder. Dem
Dächst beabsichtigt man Da v i d's "Wüste" aufzurühren. 

*.* Das Theater in Wie sb ade n ist nunmebr durch die Kron6-
c1eicommis-Verwaltung fibernommen und es soll in dem Ueberneb· 
mUDgS - Vertrage festgesetzt sein, dA.I die Stadtgemeinde einen 
weiteren als den seitberigen Zuscbuss von 7000 fl. zur Unterhaltung 
des Tbeaters Dicht zu leisten hat, und dass der seitberige Beitrag 
der Spielgelenlchaft von 67,000 fI. unter anen Umstinden Dicht 
mehr aus den Erträgnissen dea Kurfonds bestritten werde. 

* •• Die R 0 s s j n i'lche Hesse wurde im St. James-HaJl zu 
Londoo bereits d r ei Mal unter Ar d i t i's Leitung mit gleichgrossem 
lIeiran und unter gleich .tarkem Besuche aufgefdbrt. In L u ce. 
wird dieselbe am ~'elte deI h. Kreuzes (14. Sept.) mit aller Sorg
'alt uod mit aem böch.ten A~f"and aller kOnstlerischen Mittel ese
cmtirt werdeo. FitrPetersburg, Moskau undWarachau haben 
die DB. Vi. ne I i, Capellmeister der kaiserlichen Oper in Pete,s
burg, und M e r e 11 i, Impresario, das Recht aer Au«"dbJ'Ong e'
worben. 

*~.1>er Tenori.t L e der e r und die 'Coloraturslingerin Frl. 
A • m i n da U b ti c b vom Hoftheater in Darmstadt baben lich I 

Dach L 0 D don berebeD, wo eie sicb vermählen werden. 
*.* 1n B 0 m wurde eine Oper ,,11 ducca Amid" von Sigra. 

Sen e k e mit ,utem Erfulg aofgerobrt. 
*.* Der Cl.viervirtuose J 0 a e f A" eh er, durch Beine gefllli,en 

Compoaittoben in den weitesten Xreisen bekannt, ist in L 0 nd 0 D, I 

89 ~'aDre 'alt, gestorben. Er war ~in Schüler ":OD _ Mo'eheles u~d 
Tbatbetg und hatte vor einigen Jahren '4a. Prldlcat als PiaDllt 
et.r Kaiserin der Franzolen erhalten. Der Ver8tC)rbeoe Hat IChia 
.eit läDgerer 'Zett aB Geilte.zerrüUuag. 

A N Z B 1GB N. 

Im Verla, Ton Pr. K.1.~ne. in Lel •• I. soebeu ml~ 
EIg8ntbumsrecht erschienen: 
Bee1hoyen, L. 'Van. t4infonie für zwei Pianoforte arrangirt. 

von Aug. Horn. N· 1 (C-dur) Op. 21. 1 Tblr. 25 S,r. 
(werden fortgesetzt). 

_ehr, Pr. Op. 222. L'Etude du diable pour Piano. 71/1 Sir. 
Op. 228. Velocita. Polka di bravoura pour Piano. 10 Sgr. 

- Op. 224. Fleur d'amour. Polka-Mazurka de Salon pour Piano • 
10 Sgr. 

- Op. 286. La Rieose. Polka elegante pour Piaoo. 10 Sgr. 
De.eklr.k.y, 9,.lllaume. Op. 5. Graode Fantaisie origi

nale po ur Violon avec Accompagnement d'Orcheatre. 2 Thlr.5 Srr .. 
La m8me avec Piano. 1 Thlr. 6 Sgr. 

el.wa'al, F. X. Op. 225. Rheinreise. Gedicht von Roquett. 
für eine Bariton- oder Bassstimme mit Begleitung dei Piano. 
forte. 7'/. Sgr. 

G .... e .. - 008'10.... Op. '1'1. N° ö. "Non die SchaUe. 
dunkeln" (Lied aus dem Damenkaffee) für eine hohe ond tief. 
Stimme mit Piano. ä. 5 S,r. 

DAndei, Geo •• Frledrleh. 12 Sopran - Arien aus ver
schiedenen Opern mit Begleitung des Pianoforte, bearbeitet VOD 
Rob6r1. Franz. 
Heft 1. Nt 1. Cara sp08a (Theuree Herz) aus Radamiato .. 
N' 2. Mio bel tesoro (Schönste der Scbönen) aus Alcina. N' 8. 
Mio caro bene (0 tbeures Leben) aus Rodelincla. 1 Tblr. 
Beft 2. N' 4. 11 vostro Magcio (Die MaienwoDne) aus Rinaldo. 
N° I) Menti eteroe (Ewige Mächte) aus Lotllrio. N° 6. Ritorna. 
o earo (0 komme zurück) aua Rodelinda. 20 Sgr. 
Heft 3. N' 7. Sommi Dei (Hohe Götter) aus Radamisto. N' 8. 
Spera si mio earo beDe (Glaube mir mein theures Leben) au .. 
Admelo. N' 9. Si t'amo, 0 eara (Dich lieb' icb) aUI Muzio
Seevola. 25 S~r. 
Heft 4. N' 10. S'ei Don mi vuole amar (Will er Dicbt liebeD 
mich) aus Tamerlano. N' 11. Vaone, 80rell. inrrata (Geb biD 
du Undankbarer) aUß Radamisto. N° 12. Ah, non son jo ch. 
pa rIo (Ach 1 ich bin's nicht die bier redet) aus Ezio. 1 Thlr. 

DIlier, Fer.. Op. 187. All' antico. Clavierstück. 7 1
/. Sgr .. 

~an.n.aDn, A.llJert. Op. 2'11. HarfeDklänge. Tonstück föl'" 
Pianoforte. 16 S,r. 

HI •••• eber, Loul.. 4 Motetten für gemischten Chor. Par
titur und Stimmen. 
N' 1. "Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre" (Gellert). 17 1

/. Sgr. 
" 2. Weibnachtsmotette: "Also hat Gott die Welt geliebt."' 

121
/. Sgr. 

1t 8. "Der Säemann säet den Samen" (Claudius). 16 Sgr. 
" ,. Trauungsmotette ; "Wobl dem der ein tugeud.ILm Weib 

bat" (Sirach). 17 1/1 Sgr. 
.Klhle., Loul.. Op. 169. Leichte Handsttlcke für Anfänger 

im Clavierspiel. 15 Srr. 
li.6eken, Pr. Op. 85. N° 2. Nussknacker-Qtladrille für Or

chester. Partitur 15 Sgr. Orchesteratimmen 1 Thlr. 20 S,r. 

a •• se, C. Op. 147. Der Herr Stadtratb. Bum()ristisches MID
oerquartett. Partitur und Stimmen 22 1

/. Sgr. 
lIeh.Dlann, Bobert. Op. 58. Skizzen fUr den Pedal-Flögel. 

für das Pianoforte allein eingerichtet VOD J. B. Krall in LOD-
don. 20 Sgr. 

, 

- Op. 70. Adagio und Allegro fOr Pianoforte und H orD, für das 
Pianof. allein übertragen von J. B. Krall in London. 16 Srr .. 
Op. 88. Pbantaaiestöcke für das Pianoforte, Violine und Vio-
JODeelJ, für das Pianoforte alIeiD übertragen VOD J. B. Kral' 
in London. 1 Thlr. 

81n • .,r, Edmund. Op. 8. L' Arpeggio. Elude de Concert, 
pour le Violoo seut Nouvelle Edition. G .. dur. 10 S,r. 

WOhlrahrt, Relnrleh. Op. 67. SODaten für Pianoforie s .. 
4: Binden (Primo jede Band im Umfang einer Quinte. 

N· 1 • • _ 10 8.r .. 

,,1 • . • 10 8" .. 
- Op. 68. Musikaliscber Kindergarten a]s Vorschule cles Clavie .... 

Unterricht. för Kinder VOD 4- 6 Jahren. Nach pldagoc"chea 
9ruDeJaltzea bearbeilel und ber~.g .. eben. Netto 22 1

/. SV. 



• 

18. Jallrgang. 9. August 1869. 

SUDDEUTSCHE· USIK-ZEITU G. 
r.- --" w· -- w w. ---.,..p 

Diese Zeitung erscheint jeden ? 
l~--~~----------

~ PREIS: 
MONTAG. TOD 

Man a bonnirt bei allen Post
Imtem, Musik- & Buchhand- ~ 

l lungen. ? 

B. S C HOT T's S Ö H N E N • In MAI N Z. 
~ ß. 2. 42 kr. od. Tb. 1. 18 Sg. 

für den Jahrgang . 
Durch die Post bezogen: 

fI..1.,._._._- w w w ~~-~-~--~-~~ 

\ 50 kr. od.15 Sgr. per Quanal. 
~~---~~~.::.t Brüssel bei Gebr. Schott. London bei Schott & Co. 

IIBALT: Musiktreiben in Amerika. - Der 70. Geburtstag. - Die Clavierfabrik etc. - Oorresp.: Paris. - Nacbricbten. 

Musiktreiben In Amerika. 

Mitte Juni wurde in Boston das sogenannte Fried ensfest 
gefeiert. Ein Herr G i I m 0 r e hatte ein Concert veranstaltet, das 
eine musikaHsehe Monstrosität sonder Gleichen bildete. In einer 
grossen Halle, die 50,000 Menschen fasste, waren 1000 Spieler und 
10,000 Sänger aufgestellt, die mit grösstmöglicher Energie versuch
ten "zu wecken der dunklen Gefühle Gewalt. die im Herzen wun
derbar schliefen." Der Zigeunerchor aus dem "Troubadour" 'Ward 
.on 100 Feuermänoern auf "100 Ambosen begleitet. Zur Erhöhung 
aes Effects wurden die Glocken auf den Stadtthiirmen geläutet und 
zur Verstärkung der Accente Kanonenschüsse durch eine electrische 
Batterie gelöst. Der HölJenlärm in der Halle war 80 ungeheuer, 
aass man dort weder Glocken noch Kanonen vernahm. Die 
aussenstellenden Zuhörer wurden wiederum durch Glocken und 
Kanonen am Trommelfell gekitzelt, dass sie vom eigentlichen musi
kalischen Ohrenschmaus nichts genossen. OIe B u 1] war zu die"t 
lem Fest geladen. Am ersten Tag spielte er aber nicht, weil die 
Zuhörer zn sehr präoccnpirt waren. An den nächsten Tagen blieb 
er aus, weil er sich scbeute, mit diesen Leuten zusammenzuwirken. 
Frau Par e p a sang aber und - wunderbarer Weise - schlug 
diese einzige Künstlerin mit ihrer glockenbellen Stimme die ganze 
'Musikbande zusammen. Znr grösseren Herrlichkeit war auch der 
Präsident G ra nt geladen. Selbst dieser Mano, der den kriegeri-
8chen Lärm von Trommelll, Trompeten und gröberen Musikinstru
menten gewohnt ist, soll diese Feuerwehr-Musik und Kanonade 
etwas allzustark für ein Friedensfest gefunden haben. 

Mitte Juli ist dRS XI. allgemeine Sängerfest des "nord
östlichen Sängerbundes- zu Bai tim 0 r e festgesetzt. Es sind 18 
Vereioe dazu geladen i von N e w - Y 0 r k 7, von B r 0 0 k I Y n, 
Bobocken, Roughkeepsie (New-York) je einer, von Phila
delphia 6, von Wa s11 ington, Co)umbus je einer. Von New
York werden etwa ] 000, '·on Philadelphh, 700 Sänger kommen. Mit 
den Sllngern Baltimores werden es zusammen 3000 sein. Die Ver
eine sind gut geschult; die Gesänge werden seit 18 Monaten vor
bereitet und man erwartet ein gutes Concert. Unter den Gesängen 
aind bemerkenswerth die 8US 68 eingesendeten Compositionen aus
gewählt~n Preisgesänge von Bermann' Fra n k e J, Cantor zu Crossen 
B. d. Oder und von J. C. Met z ger, Oapellm. in Wien. Am Schlusse 
des Festes findet eine Tagsatzung der Abgeordneten sämmtlicher 
Bnndesvereine zur Beratbung der Bundesangelegeoheiten stRtt. Es 
aeien hier einige. auch für deutsche Silngerfeate in Europa passende 
Vorschriften des Festvorstandea in Baltimore erwlhnt. Der Genuss 
der Gastfreundschaft, EinquartirunI' etc. wird VOD dem Besuch der 
Hauptproben und des Hauptooncertes abhlngig gemacht. Jeder 
Verein hat ein Mitglied für das Ueberwacbunga-Comit.§ zu senden. 
Aus Rftcksicht auf das lallge wartende Publikum werden die Sln
ger ersucht, eine halbe Stunde vor der angeset.teo Zeit zo erschei
Den; die bestimmte Stunde 8011 pünktlicb eingehalten, eiDe Viertel
.tunde nachber sollen alle Thüren ge.ehlol.en werdeD. Man sieht 
• cboD an die.en Aeullerlichkeiten, dass hier deutseber Ordnungs-

sinn herrscht, der die Kunst nur in schöner Form auftreten lasseIl 
will, ein scharfer Gegensatz zu dem wüsten Gebahren der Yankees. 

Ausser diesen beiden Haaptereignissen ist Docb das am Säd
gerfest des "allgemeinen New - Yorker Sängerbundes" vom 5. Juli 
in Jones-Wood (BrookJyn) zu erwähnen. Der Bund besteht aus 
14-15 Vereinen. Wie wir schon im vorigen Sommer bericbtet, 
fängt man an, auf das Zeit raubende und den Gesammteindruck 
störende PreissingelJ weniger Werth zu legen und den Massengesanr 
in den Vordergrund zu stellen. - Von kJeineren Concerten ist noch 
zu erwähnen eines zum Andenken von C bar 1 e s Se 1lD 0 ur, das 
am 12. Juli in Steinway.Hall zu Ne~-York stattfand. eh. Se1mour, 
einer der tftcbtigsten Musikschriftsteller AmerikRs, ist Anfangs MIIj 
an einer Gehirnkrankheit, der leidigen Folge seiner angestrengte. 
Thätigkeit. gestorben. Seit 1851 schrieh er für die New-Yorker 
"Times" die Musik- und Theaterberichte. Wie sehr man ihn ach
tete, beweist die ungewöhnliche Feier seines Todes und die Be .. 
theiligung der hervorragenden Künstler New-Yorks. Be r gm an n, 
Theoder Thomas und Anschfitz dirigirteu; FrauParepa, 0). 
B u 11 und viele andere bedeutende KOnstler ~irkten mit. 

Endlich müssen wir noch von einem Feste unter den musik,,· 
Hschen Technikern erzählen, das dieser Tage staatfand. Die HerreIl 
Steinwa1 & Söhne haben neulich ibr zwanzigtausendstes 
CI a vi er gefertigt. Bei diesem Anlass gaben sie ihren 700 Arbei
tern ein Fest und scbenkten ihnen eine }'ahne. Ansprachen über 
die Thätigkeit der Fabrik wurden gehalten, scbliesslich ein Zug 
durch die Stadt gemacht nach Jones Wood, einem Park in Brook
)1n. Wir erfuhren biebej, dRSS die Fabrik seit 17 Jahren in New
York besteht, anfaogs in der Woche nur ein Instrument lieferte, 
jetzt aber deren se cb z i g. Anerkennungen wurden ihr Von Ktlnat
lern tausendfach IU Theil, vielmals auch ofßciell bei Au.stellungen 
in Amerika, dann bei den Weltausstellungen 1861 in London uni 
1867 in Paris. B. B. 

••••• 

Der alebenzigate Geburtstag. 

(Fortsetzung.) 

Wir überlassen dia wohlwollenden, liebevolIeD, in ibrem Wohl
wonen, in ihrer Liebe iiberaus rlücklichen MeDschen lieh salblt, 
und fübren nur aD, das,., als ,eren das Ende der Tafel der Bürger
meister leinen köstlichen Familienpokal reicben liesl, ibn mit dem 
edelsten Rheinwein füllete, den Anfang machte, bei einem "olleD 
Zuge auf unsars Alten Wobl einen guten Spruch aus.ubringen, 

~ 

Jede. nuo diesem Bei.piele gefolgt war, Vater Gotthilt' mit dem 
Ausdruck hoher aber ernster Begeisterung, deo man wohl Verkll
rung neonen dürfte, sieh voo seinem Sit. erhob und mit uDeewahn
lich krlftiger Stimme ausrief: Preis und Dank dem Rerrn d •• 
LebeDI, cl... er mioh UnwUrdigen dielen Tag bat aehen luaea. 



Preis und Dank den hier Versammelten, dass sie mir Einsamen 
diesen Tag so haben verherrlichen wollen! Preis und Dank unser 
aller Freundin, der Tonkunst, dass Bie mein ganzes Leben mir treu 
geblieben, es llic.ht. Uln8oll~t hat hiuflit:sscl.l lassen und auch roh· 
lIoIehe Freunde geworben hat! Preis ulld Dank aber auch dEmi. 
Herrn des Todes, hat er mir eine nicht allzuschwere Abschieds· 
Btunde vorbehalten! Doch nein (setzte er noch f~ierlicher hinzu): 
auch wenn er es schwerer über mich beschlossen haben soUte, ihm 
Preis und Dank! -

Kaum hatte mau sich von der Tafel erhoben, 80 begann. an 
dem kurzen December-Tage, der Abend hereinzudämmern. Da trat 
der Alte kräftig und fröhlich mit f01genden "10rten auf: "Meine 
verehrteu Gönner und Freunde. Icb konnte nicht wissen, dass Sie 
zum heut'gen Tage mir solch eine scböne }"estlichkeit bereiten 
würden; und so hatte ich mir selbst eine einfachere auf eigene 
Band berei tet. Ich hätt' es aber wohl auch gethan, wenn ich jenes 
gewusst hätte. Ich wollte mich diesen Nachmittag noch einmal 
- bei verschlossenen Thüren, versteht sich - auf der grossen 
Domorgel satt spielen; wogegen auch der Herr Superintendent 
nichts einzuwenden gehabt bat. Das soll nun alleweile geschehen; 
bnd wenn's Ihnen beliebt, so sind Sie, Sie allein meine Zuhörer." 
- Alle bemühten sich besorgt, ihm dies Vorhaben auszureden; er 
liess sich aber nicht wankend machen. Es wird Sie sehr angreifen, 
sagte man; ja, erwiderte er, aber noch mehr erheben; und ist man 
erhoben, 80 ist man auch stark. "Die kalte Kirche! die kalten 
Tasten !" "Ich will mich schon warm spielen." Und 80 fort. Man 
vermochte nichts, als ibn möglichst zu verwahren und ihn im 'Vagen 
zum Dom zu bringen. Sein ganzetl Wesen war Begeisterung und 
Freude, als er die barte Orgelbank bestieg und die vertrauten Re
gister anzog. Er verlangte. dass die Gesellschaft sich untellhin, in 
das Schiff der Kirche, begeben sollte: das that sie denn auch, bis 
auf den Bürgermeister und einen andern Freund, einem Arzt, die 

durchaus nicht von ihm gingen. 
Unten sassen nun die Uebrigen in den finstern Hallen des er· 

habenen, alterthiimlichen Doms, von dem nur die eine Seite der 
dem Orgelchor nächsten Säulen durch die wenigen Lichter oben 
spärlich erheUet war, indess die andere tiefschwarze Schatten in 
die dunkelnde Nacht hinwarf. Todtenstill sassen sie mit bänglich 
klopfenden Herzen. Da rief oben der Alte überlaut: Im Namen 
Gottes! und gleich darauf brausete der erste gewaltige ACCOJd des 
volleu Werks daher und griff in die Seelen bili zum Schmerz. 

(Schluss folgt.) 

_0-00_ 

Die Clavierfabrik von Pleye', Wolft' & Co. in Paris. 

Die Clavierfabrikation hat in den letz.ten Decennien einen 
Aufscbwung genommen und eine Ausdehnung erhalten, von deren 
Möglichkeit man wohl früher kaum eine Ahnung haben mochte. 
Nicht Dur haben die Clavierinstrumente durch fortwährend neue 
Verbesserungen in Bez.ug auf Fülle und Schönheit des Tons sowie 
auf solide und elegante Bauart und grosse Dauerhaftigkeit eine 
Stufe der Vollkommenheit erreicht, die wohl wenig mehr zu wünschen 
übrig lässt, wenn das Clavier überhaupt noch Clavier bleiben soll, 
londern auch in Bezug auf die Quantität der alljährlich gebauten 
Claviere hat dieser Industriezweig wahrhaft fabelhafte Ziffern er
reicht, welche die kürzlich von einem Zollparlaments - Mitgliede 
ausgesprochene Idee einer CJaviersteuer, resp. die Aufstellungen 
über den muthmasslichen Ertrag einer solchen Steuer, durchaus 
nicht als Chimäre erscheinen lassen. Damit nun aber auch der 
Leser sich eine richtige VoratelJung von der Grossartigkeit des Be· 
triebs in den grösseren Clavierfabriken macheu könne, wollen wir 
einige uns bekannte Details über den Betrieb einer der renomir
testen dieser Fabriken. nämlich über die der HH. PIe y e J, Wo 1 f f 
& Co. in Par i s mittheilen. -

Das Haus Pleyel wurde im Jahre 1807 von dem Compt>nisten 
und Musikverleger I g na z Pie y e 1 gegründet. Im Jahre 1824 ging 
die Leitung desselben in die Hände seines Sohnes, Ca m i 11 e 

PIe y e 1 über, der selbst ein ausgezeichneter Musiker und schon 
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seit lauger Zeit der Associe seines Vaters war. Unter seiner ge
schickten Führung gewann die ~'abrication der Claviere rasch an 
Umfang und V6n~ommellheit und schon bei der Iudustrie - AU8~ 
stellung iin Jahre 1827 erhielt das Haus PIe y el & eie. die goI· 
deue Nledaille. Vom ßtI'ginllo seiner Leitung bis zum seinem im 
Jahre 1855 eingetretenen Tode hörte C. Pleyel nicht auf, die Ver
fertiiung der Claviere in allen einzelnen Theilen zu verbessern. 
Fortwährendes Studium der Gesetze der Klangbarkeit und dereD 
Anwendung auf die verschiedenen Elemente des Instrumentes; sorg
fältigste Auswahl des Rohmaterials, eine mit Rücksicht auf Halt· 
barkeit und Solidität sowie auf gute akustische Wirkung berech
DElte Constructionsweis8; Vervollkommnung der Mechanik mit 
einfacher Auslösung (echappement simple), welcbe er in Folge sei
Der langjährigen Erfahrung als Clavierspieler und }'abrikant stets 
jeder sndeen Mechanik vorzog, da jeue die Hand des Spi~ler8 in 
unmittelbaren Rapport mit den Saiten bringt I welche unter seinen 
Fingern erklingen solten; Herstellung grosser Wtsrkstätten, Holz
lager und Tro(:kenräume, wo die sämmtlicben Clavierbestandtbeile 
im Voraus hergestellt wurden - Alles dieses He·ss C. Pleyet sich 
angelegen sein und versäumte nichts, was seine Fabrik in die erste 
Reihe der europäischen Fabriken zu erheben geeignet war. Zur 
Zeit seines Todes (1815) beschäftigte das Haus Pleyel & Cie. 400 
Arbeiter und lieferte jährlich 1200-1500 Claviere. Nachdem die 
Firma, wie schon erwähnt, bei dt3r Aussteliung von 1827 die goldene 
lIedaille erobert batte, wurden ihr auch bei allen folgenden Aus· 
stellungen die höchsten Ehren zu Theil. Im Jahre 1834: erhielt 
C. Pleyel das Ritterltreuz der Ehrenlegion, im Jahre 1849 wurde 
er von den Claviarfabriknllten in das Schiedsgericht gewählt und 
seine eigenen Instrumente blieben natürlich ausser Concurrellz. 

Nach C. Pleyel's Tod trat A t1 g U b t Wo I ff, ehemaliger Laureat 
des Conservatoriums und mebrjähriger Associe Pleyel's, an die Spitze 
des Etablissemeats Unter seiner Leitung, welche stets den Pein
cipien und den Traditionen der GrÜnder des Hauses getreu blieb, 
hat das Haus PIe y el, Wo I f f & Ci e. fortwährend seine lostru
mente und die Fabrikation derselben verbessert. Ohne irgend 
welche der organischen Theile ihrer Claviere wesentlich zu verän
dern, hat man gleichwohl Modi6.cationen in den Details eintreten 
lassen und verschiedene wichtige Bestandtheile 'Verbessert. Unter 
andern erreichten Fortschritten weisen wir auf die in neuerer Zeit 
bei den ~"'lüge1instrumenten angebrachte und 1863 privilegirte Ver
vollkommnung hio ; indem nämlich A. WoUl' bei der Mtlchanik sei
ner Flügel das Princip der einfachen Auslösung beibehielt, hat er 
dieser durch Anfügung von gewissen Hülfsmitteln alle VorzUge ver
liehen, die man der doppelten Auslösung zuschreibt. Zugleich hat 
das Haus Pleye1, Wolfl & Ci~. eine Dampfmaschine von 60 Pferde
kraft aufgestellt, grossartige Holzschuppen und Trockenräume er
baut, welche den nöthigen Holzvorrath für mehrere Jahre enthalten 
und ~ineu Werth von mebr als 1,000,000 Frcs. repräst'ntiren, und 
W tlfksUitten eingerichtet, in denen 500 Arbeiter mit der Verferti· 
gung aller ßestalldtheile des Claviers beschäftigt siud. - Gegen
wärtig ist der Hauptsitz der Firma in der rue Rochechouart, 22 
und 24, wo sich die Bureaux, die Verwaltung. die Ateliers fÜr die 
Zusammensetzung und F~rtigmachung, die Magazine, Verkaufssäle, 
ein Concertsaal etc. etc. befinden; in der rue Richelieu, 95, ent
halten geräumige Localitäten die zum Vermiethen bestimmten In
strumente. Die grossen Dampfwerkstätten und die Holz1ager, welche 
ein Terrain von 33,000 Meter einuehmeu, befinden sich in Saint· 
Denis, route de la Revolte uud Boulevattd Magenta. - Die 
Fabrik stellt jetzt jährlich 2400 Clavierinstrumente (!4'lügel und 
Pianinos zu verschiedenen Preisen) her, von denen die eine Hälfte 
in Frankreich, die andere nach allen Gegenden der Welt verkauft 
werden; ausserdem verdienen die aus dieser Itabrik hervorgehenden, 
vortrdHich cOllstruirtell Pedal - Claviere noch ganz besonderer Er
wäbnung. Die letztern der Firma zu Thei! gewordenen Auszeich· 
Dungen bestanden in Ehrenmedaillen bei den Weltausstellungen 
1855 und 1862 (Londoll) sowie in der lJecorirung des Chefs, Hln. 
A. Wo I f f, mit dem Ritterkreuze der Ehrenlegion. 

Noch ist zu erwähnen, dass das in Rede stehende Haus, um 
soviel in seinen Kräften st~ht zur Verbesserung des physischen und 
moralischen Befindens seiner Arbeiter beizutragen, {Ül' dieselben 
einen Verein zur gegenseitigen Unterstützung, eine Lehrlingsschute 
für die Söhne der Arbeiter I einen Gesangverein und eine zur un-
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A. .1" P 1\ r I 8. 
2. August. 

Es gibt immer noch Leute genug, die trotz der Hundatsgshitle 
"Vor dem Besuche des Theaters nicht Burückscbrecken. Freilioh 
sind es Fremde, welche die Weltstadt nieht verlaBsen wonen, ohne 
'Clie wenigen Bühnen, die in diesem Augenblick noch geöl'net sind, 
gesehen zu haben. 

Dass die grosse Oper die Auifilhrung der "Armida" vorbereitet, 
lJabe ich Ihnen bereits gemeldet; einstweilen werden dort .-Faust," 
,.Prophet" und "Hugenott,en" abwechselnd gegebene Vorigen Diensta, Iiess Hr. Hol m e s im Cabinet des Hrn. Per ri n Bruchstücke 
aus seiner fünfactigen Oper "I"ez de Castro" hören. Der Com
,ositeur sang am Piano die Tenorparthien. Der Text dieser Oper 
ist von dem unermüdlichen Journalisten und Romanschriftsteller 
L 0 u i s U h I b ach. 

Die komische Oper hat neben "Reve d' .Amour, Co« dem neuesten 
Werke Au b er t s, noch eine Menge anderer Neuigkeiten in Petto, 
unter andern zwei dreiactige Opern, die eine von L e 0 DeI i be s t 
Gie Bndere von G e 0 r ge s Bi z e t. 

Ver d i wird im Laufe dieses Monsts nsch Paris kommen, um 
eich mit Victorien S a r d 0 u über ein von diesem zu dichtendes 
Textbuch IIU benehmen, das der Maestro für die Optlra comique 
in Musik setzen will. Sie sehen, dass diese Bühoe in der nächsten 
Saison keine Noth leiden wird. 

Die PrÜfungen im Conservatorium sind nunmehr beendigt. Den 
ersten Preis des dramatischen Gesangs etrhielt B 0 u h y; derselbe 
ist Doctor juds. 

A~ neuen Opernhause wird in Folge grosser Finanz-Ebbe Dur 
wenig gearbeitet; indessen sind vor einigen Tagen die vier Mar
lDorgruppen an der Fa9ade desselben enthüllt worden. Sie stellen 
die Musik, die lyrische Poesie. das lyrische Drama und den Tanz 
vor. Diese Sculpturen sind ziemlich unbedeutend und bringen 
keine londerliche Wirkung hervor. Der" Tanz," von dem sehr 
begabten Carpeaux, verräth zwar ein entschiedenes Taleot, doch 
fehlt dem Werke die höhere Auffassung. Am 15. August 8011 der 
colossale Apollo auf dem Fronton des genannten Kunsttempels ent
hüllt werden. MAn wird diese Statue von allen Theilen der Riesen-
8tadt a08 wahrnehmen können. 

••••• 

lW R e la .. I e la teD. 

Mlnchen. Das k. Residenztheater ist am 26. Juli, das Actien
Volkstheater unter der Direction von Ph. W. K:ram er am 1. August 
wieder eröffnet worden. 

- Der "toIüdd. Telegr." bericbtet über die-Bauten im Hof
,theater: Bezüglich der neuen Maschinerie lässt sich mit vollem 
-Decht behaupten, dass die MOnchener Hofbühne in ihrer fleuen 
1echnischen Umgestaltung in ganz Deutschland keine Rivalin finden 
wird. Das Deue Podium ist 80 eingerichtet, dass ganze Decoratio
Den und die grössten Gruppen in die Tiefe versinken kaunen. 
Man ist früber wegen der techniscben Schwierigkeiten, welche das 
-Aufbauen und Abbrecben des Riesenlcbil'es erforderte, an die Auf
'führung der "Afrikanerin- immer mit Zagen geschritten; von nun 
an wird das grosse Schiff einfach versinken und kann wocheDlang 
in der Tiefe bleiben, bis man seiner wieder bedarf. Der Schnür
boden un'd 'flie Gaseinrichtuug ist gelegt, 80 d888 mit dem Podium 

"'Dun bero8nen wird, bei dessen Coostruction Bedacht genommen 
,wurde, in Zukunft' bei Salonsttlcken die listige Hinwagräumung 
·der Meubels dadurch wegfallen IIU lallen, dass die Einrichtung 
eines ganzen Zimmers in dem Momente versinkt, wo eiDe andere 
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EibricllttlDf tI.reIt eli. Ve .... Qu' eneh&iat. W ... cIM Ti.t.tlep., 
cle. Orchesters betrim, 10 i.t die Absicht der IDte04ans. "'de ..... 
.itIe .pt\)be hetrds det K.Jaur\9Ükaag su machen, 'Pä'" alter dem 
ONheater atMt .eiDer .,itheri,_ Darmfroat eloe runde FG.m •• 
geben, um clas Streichquartett mehr BU vereinigen. Wie ich ".r· 
nehme, steh' Dach dem Fortschreiten cl. ba.lliehen Aeotlerao,ea der 
Eröl'ouDI dei Hoftheater. am 25. August Dichte im Were. 

OIlB. Im Concert der "musikalischen Gesellschaft" klUQ aal", 
AufführaDr: Sinfonie NI 2 von Beetboven, Ouvertüre su den "Abe .... 
eeragen" yon Cberubini; im Concert der .,philbarmoDiachen 088ell
lehaft": Ouvertüre von Mehul, Sinfonie .OB Tiglichsbeck, Oliver
tÜre VOn Auber. 

IUlI. Am 19. Juli fand im Karsaal ein grolMs CODcert statt, 
bei welchem die Pariser Slogerin Frl. S c h r öde r, die PiaoiatiD 
Frau Ritt er· Bon d y , - der Violinvittuose B es e kir s k y und aer 
Sänger Fa Ich i er i, sowie das Kursaal- Orchester unter Directioa 
dei Hrn. B e m p e I mitwirkten. 

Bamburg. Di •• rste That dei neuen Stadttheater- Directors. 
Hrn. Ern staus Cöln, witd die Einidhrung" der ti.feren Orchester
stimmung sein, worür ihdJ aUe Welt dankbar Mia .u ..... ·Zar Wie
dereröffnung dei Theaters so11 Laube's öactige Tragödie "Demetriul" 
gegeben werden, mit eiDer von F erd. H i I J er eigens für die •• 
Festliehk.it und zu diesem Stücke geschriebenen Ouvertüre. 

Begensburg. Der in neuerer Zeit im besteo Aufblühen begrif
fene .allgemeine deutsche Cäcilien· Verein," welcher sich die Pleg. 
der classischen Kirchenmusik zur Aufgabe gesetzt hat, wird vom 
3. bis ö. August dahier seine Generalversammlung abhalten, und es 
unterliegt keinem Zweifel, dass aUB allen Theilen Deutschland., 
namentlich aus Württemberg, vom Rhein und aus Oesterreicb, eiee 
grosse Zahl von Gästen eintrel'en wird. In mehreren hiesigeD 
Kirchen 1I01len auserlesene Stücke classiBcber Kirchenmusik zur Auf
fdhruDg kommen, und am Abend des 4. August wird ein gros818 
Concert. auf dessen Programm nur die Werke der gröuten Meister 
Platz finden sollen. ausgeführt werden. Die öl'entlichen Berathun
gen werden im grossen Reichstagssaale des Hathhause. stattuDdeu. 
Auch wird für die Erholung der flSöhne der heil. Cäcilia" durch 
ein Festmahl, sowie durch eiDen Besuch der Walhalla, die ja auch 
so manchen Meister der Töne unter ihren GeDossen ."hlt, Sor,. 
getragen werden. 

Lelpzlg. In einer am 10. Juli stattgefundenen Versammlung 
wurde zum Zweck der GrOndung eiDetS .allgemeinen deutlichen 
Musikverbandes" (siehe den betreffenden Aufruf in Ne 25 d. BI.) 
ein Comite rewählt, welches sich mit den vorbereitenden Schritten 
Bur Gründung einer allgemeinen Kranken- und Invalidencasse be
schiftigen 8011. Die Gewählten sind: Hofratb Dr. K lei n s ch m i d t, 
Dr. Jadassohn. Musikdir. Büchner und die Musiker Petzsch, 
He i D B e, Ha r tm a D n, S cb re j n e r, aämmtlieh aus Leipzig. 

WieD. Der k. k. Kammer- und-Bofclavierfabrikant Hr. Ludwig 
B 3 sen d 0 r fe r hat sieb er boteD, für das neue im Octo ber BU er
öft'Dende Conservatorium deo gessmmten Bedarf an Clavieren un
entgeltlich und ohne irgend einen Entschädigungsanspruch zur Ver
fügung ZQ stellen, dieselben beständig in rutem Stand zu erhalteD 
und die Claviere für die Ausbildungaclassen VOD Zeit zu Zeit gegen 
Deue umzutauschen. Wenn man bedenkt, dass für die v~rschiede
DeD Lehrcourse wenigstens ein Dutzend lustrum ente nöthig seiD 
werden, wird man den Umfang der kunstfreuudlichen Groasmuth 
bemessen können, durch welche der berühmte Fabrikant sich im 
die Reihe der wirksamsten Förderer des von ihm so ,Iänzend be
dachten Instituts gestellt hat. 

- Die Direction des Holoperntheaters hat mit Urn. R 0 k i
tao s k y einen neuen dreijährigen Contract abgeschlossen. naeh 
welchem der Sänger 11,000 H. Jahresgage nebst drei Mon&ten 
·Urlaub erhält. 

Paris. Pas deI 0 u p hat seinen Process gegen seinen Vorgän
ger Ca r val h 0 verloren und ist verurtheilt, dieBS m das Material 
des TAeatre lyrique um den Preis von 800,000 Frctt. abzulösen. 
Dagegen ist die früher erwähute Differenz zwischen dem DichteJr 
P a ein i und der Wittwe R 0 s s i n i' I auf friedlichem Wege aus
geglichen worden. 

- Das Preisglricht für deo VOD der Opera comique auage
,.chrlebenen Concoura ist in voller Tbätigkeit, um die eingelaufenen. 
60 PartitureD zu prüfen. Doch wird die gelenwl.rti.. Ferienzei' 
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"obl'· elieee TJ.ltigkeit unterbrechen unel e. c1ürfte aer entscheideoele 
Sjaruch er.t im Laufe des Monatl October erlolgeo. 

- A. Thomas ist 8n die Stelle Bo •• ioi's in a .. lum Z.eck, 
el.r Errichtung .ine. Denkmal. flr GU1 d 'A res. 0 tbitice Comit6 
eingetreten. 

- ·Hr. Per r i n beabsichtirt dielen Herhit in der r rOll e D 

o per "Fi,aro'. Hochzeit." TOD Mozart in sorgflltigster Einltudi
rilnr und Beletlung der Ronen sur Autröhrung zo bringen. Mme. 
Ca r va 1 ho wird den Pagen. Hr. Fa 0 reden Grafen singeD. 

- Der Sänger Roge r unternimmt eine Concertreile in die 
westlichen Departements in Begleitung des Pianisten K 0 wall k it 
des Gelangskomikers C ast el und der Sänarerin Frl. B run. t t i. 

- 1Ime. Pa t t i und MUe. N j Iss 0 n sind von London hierher 
surückgekebrt. Erstere wird su einem Gastspiele in Ba mb ur g t 
letltere zur Auitdhrung der Oper .Mignon" in Bad e n - B a cl e 0 

erwartet. 
- In Neuilly starb dieser Tage Salvator Cherubini, aer 

Sohn des berühmten Componisten, im 88. Lebensjahre. Er war 
lospector der Ichönen Kün8te und. hat die von seinem Vater hin
terlas8enen werthvollen Manulcripte aeit dessen im Jahre 1842 er
folgten Tode mit sorgsamer Pietät bewahrt. Möchten diese Dun 
endlich der Oefl'entlichkeit übergeben werden. 

- Der für die besteomponirte Caotate bestimmte groSle Römer
preis deli Conservatoriums wurde nach Aufführung der lecbs vor
handenen Concurrens-Arbeiten Hrn. Tau d 0 ux, Schüler des Prof. 
Re be r, zuerkannt. 

- Man beabsichtigt auf eiDem der schönsten Boulevards VOD 

Paria ein grosseI, populäres Opernhaus zu bauen t welches 4000 
Zuhörer (assen und schon am 1. Januar 1870 eröffnet werden soll. 
Die Eintrittspreise sollen möglichst niedrig gestellt werden. 

Brlssel. In Betreft' des im September dahier stattfindenden 
gros8en Musikfestes tragen wir zu deu fröher gegebenen Notizen 
nach, das. der Chor bereits auf 300 Stimmen, darunter 180 Damen , 
angewachsen ist. An diesen festen KerD schliessen sicb immer 
Deue Kräfte an. L ü t t ich und A D t wer p e n, vielleicht auch 
Gen t, werden ibr Contingeot stellen. Unter deo ausländischen 
Stlclten rechnet man auf A ach e n uud AmI t erd a m. Auch die 
bach Frankreich ergangellen Einladungen lassen eiDen zahlreichen 
Zugang erwarten. Sowohl in Bezog auf die SoHsten als auf die 
Masse der Mitwirkenden dürfte die Qua.lität wobl kaum der Quan
tität nacbsteben und unter den Ersteren zilblen wir bereits Mme. 
Lemmens-Sherrington und die HH. Joachim und Agnesj. 
Ein kräftiger Aufschwung ist also vorhanden und mit Beharrlich
keit wird man auch zu grossarUgen Resultaten ,elangen. E. han .. 
delt sich 8chliesslich um die Grlinduug eines ständigen bel gis c he 0 

Musikfestes, welche man von vornherein lür eine Unmöglich
keit gehalten hatte. Da aber das Vorurtheil ein Ichlechter Rath
geber 1st, so muss die Erfabrung die Frage su einer definitiven 
Entscheidung briDgen. Soll man sagen dürfen, dass man in dem 
Lande, in welchem Instrumentalmusik uod Gesang vorzugsweise 
gepßegt werden, es nicbt mit Hülfe der Zeit und der Einsicht da
hin zu bringen sei, musikaliscbe Feste sn organisireu, ähnlicb 
-denjenigen, deren sicb Deutschland und England Ichon laDge mit 
yollem Rechte rühmen dürfen? In jeder AogelegeuheU der Datio
naJen Kunst kommt es vor Allem darauf an, sich su verständigen, 
um grosse Resultate zu erzielen, und da sich täglich neue Rekru
'ten su der Armee der Ausübeuden 8teUeo, wird auch bier das Tor
gesteckte Ziel erreicht werden. 

- In einer von Mme. PIe y e I veranstalteteD musikalischen 
Matinee kam u. A. auch das S. Quintett für Streichinstrumente von 
F , t i I sor Auf"dh. ung. Die .Indepsndancs" 8chreibt darüber: 
"Wer da glaubt. dass grosses Wilsen die Erfindungsgabe beein
trächtige und dass die Frische der Eingebnng das aU88cbliesslichi 
Privilegium aer Jugend sei, wird von seinem Vorurtheile zurück
kommen, wenD er dieses neue Werk des Hauptes der beJgi.ubeo 
Schule hört, welcbe8 ebenso beachtenswerth ist in Besug auf Con
eeption als auf die Durcbftibrung und interessanten Combinationen." 

LOIl40D. Am 3. Juli gab der riihmlichst bekannte Harfen
~irtuose 0 b e r t h ü r unter dem Pa trooate der Frau Herzogin VOR 

WeUingtoll in seinem eigenen Bause eine mu.ikalische Matine, 
unterstützt durch die Damen: Frau ElvJra Be h reD. und Frlu). 

:Valeac. 'V. Fa ci 11 s und durch die BB. Bei eh. r cl t (Tenor), 
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Wallen rei ler (Bus), L. Bi I. (VioliDI), Pet t i t (VioloneeI]). 
aDa ROlondi (CoQcertina). Von deo vielen an.iablnden Sacheu,. 
weJch. da. reicbau8gestattete Programm enthielt, ilt be80ndttr8 her
vorzuheben eiD grolSel Tri 0 (F - moll) fdr Violine, Violoncell uni 
Barfe, welches durch Ichöne melodiöse ErfinduRg, interessante Com
biDirunr der drei Saiteuiostrumente und gewandte Factar sich 
vortheilhaft auszeichnet. während ein. Vater unser· für Mezzosopran,. 
Bariton·Concertina und Harfe (Frau Behren8 und die HR. Begondi 
und Obertbür) dadurch besondttres Ioteresse erhielt, dals e8 aU8 der 
Feder eines hochgeborenen Dilettanten, deI Prinzen E m i I v 0 0 

Für s t e nb erg geflossen ist und im Ganzen ein recht biibschea
Talent beurkundet. Der Concertgeber spielte auslerdem mehrere 
seiner beliebtesten Sololtiicke und eine Fantalie von Parish-Alvars 
mit bekannter Meisterschaft und ungetbeiltem Beifall, sowie denlt 
auch die Namen der übrigen Instrumental- und Gesangskünstler 
die vortreftlicbste Lösung ihrer betreffenden Aufgaben a18 selbitver· 
ständlich erscheinen lassen. 

- Die bei den italienischen Opern in Coveotgarden- und He,.. 
Majelty's • Theater werden wieder in getrennte Verwaltung treten. 
Mme. Pa t ti bleibt in Coventgarden, Mlle. Nil s so n wird mit dem 
gaDzen Per80nale des Her Maje8ty's-Theaters. man weis8 noch nicht 
auf w.lcher anderen Bühne festen Fuss fassen. 

Butarest. Hr. Hofcapellmeister Prof. Jut. S u I se r, welcber 
im verflossenen Jahre vom hiesigen Cultus-Ministerium den Auftra,. 
annabm, eiue Nationaloper zu componiren, hat Boeben durch Ueber. 
reichung leines bier vollendeten dreiactigen Werkes .. Michel lfJ 
Brale" dem Wunsche entsprochen. Das Ministerium hat Suber'. 
Oper, der man eine lus8erst glänzende musikalische Behandlung 
nachrÜhmt, angekauft und die Verfügung getroffen, dass dieses 
erste nationale Musikwerk zur kommenden italienischen Opernlai
son glänzend ausgestattet zur Auft'ührung gelange. 

*.* Der Solobl&8sist des "Akademiscben Gesangvereins" ia 
Wie n t Hr. Anton Pet. er, ist vom 1. August an fÜr die ersteo 
Basspartien am k. Hoftheater in M ü n c ben eng8gbt und wird io 
R. Wagner's "Rheingold" debütiren. 

*.* In EI bin g Itarb am 20. Juni plötzlich, 69 Jahre alt, der 
k. MDsikdirector )) ö r i n g, einer der fleissigsten und kenntniss
reichsten Musikforscher Deutschlands. Seine" CI,oraJkunde," der 
Anfang einer .. Geschichte der Musik in Preu8sen," verschiedene 
Monographien und besondere Abhandlongen sind von competenteo 
Fachgenossen als wesentliche Bereicherungen der musikalischen 
Literatur anerkanot worden und sein Nachlass entbält noch ein. 
Menge ßeissig gesammeltes, zur selb8tständigen Verwerthung ge-
ordnetes Material. 

*.* Der "Akademische Gesangverein" in Gi e s sen feierte alß 
22. Juni sein öOjähriges Stiftungs .. Jubiläum in festlicher Weise-. 
Vormittags fand akademischer Act und Nachmittags eine treftlicb .. 
Aufführung Ton H ä n d e 1' •• Samson" atatt. . Die Feier schloss
Abends mit einem solennen Bankett. 

* ... Bei dem Abbrucbe der Kirche San Domeoico in C rem 0 na 
bat man das Grab des A n tOD i 0 S t rad i v a r i entdeckt. Die
irdischen Ueberreste de8 berühmten Geigenmacbers werdeu auf dem 
allgemeinen Friedhofe beigesetzt und soll ihm daselbst ein würdi
ges Denkmal errichtet werdeo. 

e._ Hr. und Frau Ja eil haben mit Vi e u x te m p s in Kreuz
nach mit ernormen Erfolge concertirt. 

*.* Die Memoiren des kürzlich verstorbenen Ober - Organi8teo 
Fr e u den b erg in Bres]au werden, von dem Sanitäteratbe Hr. 
Dr. Vi 0 I revidirt und bearbeitet, demnäcbst im Verlag von F. E.. 
C. Leu c kar t in Breslau uuter dem Titel "C. C. Freudenberg' ... 
Erinnerungen aus dem Lebeu eines alten Orfanisten" erscheinen. 

* •• Am 4. Juli starb zu Freiburg (in der Schweiz) der auc. 
in weiteren Kreisen bekannte Organist V 0 g t. 

".* Der Componist GoI d m a r k erhielt vom ungarischen Cultus.
und Unterrichts - Ministerium 800 11. sur Vo))endung seiner Op.

.Sacuntala. " 

Druckfehler-BerlchttgaDg. In Ne 81, ~. 121, Sp. 2, Z. 2 v. ~ .. 
lies .Spann- Itatt Spaun; S. 122, Sp. 2, Z. 16 v. o • • 08Ia" .tat~ 
0810; S. 123, Sp. t, Z. 27 v. o. "Kotscboubey" atatt Kotschoubry_ 

Ver",.' •• Red. Ed. Flcke,.w. Dru.cll fI. earl Wa/lau, Mai"z~ 
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118ALT: Zweck und Grundlagen des CJavierunterrichts •• - Der 70. Geburtstag. - Corresp.: 'Viesbaden. - Nachrichten. 

Zweck und Grundlagen des Clavierunterrichts.*) 

Extreme der Begabung. 
"Es ist Nichts geisttödtender, als Cluvierstunden zu gebell" -

80 lautet die Jeremiade der Musiker, di~ "es nöthig haben," - so
wohl der begabten, als auch solcher, an dellen von vornherein Ilicht 
viel Geist zu tödten gewesen wäre, die es den anderen aber nach
.prechen, um daraus ein gÜllstiges Vorurtheil für ihre Begabung zu. 
erzielen. Indem ich dell letzteren gerne zugebe, dass es besser wäre, 
wenn sie nie h t Clavierlehrer -wären, wH I ich den ersteren gegen
über zwar auch nicht behaupten, dass der Clavierunterricht du 
Eldorado des Musikers als solchen wäre, im GegentheiJ, ich werde 
weiter uuten von der pflichtgemässen Entsagung zu reden ~beD, 

die er während der meisten Zeit des Uulerrichts zu üben hat· aber , 
es ist damit doch ähnlich wie mit der Befolgung der harten Domi
nicaner-Regel, von welcher Manzoui in seillem berUhmten RI)maJ,l 
,,1 promessi spoli" sagt. dass sie eotweder Stumpfsinnige oder 
Helden erzeuge: gibt man sich dabei dem gesinnungslosen SchIen-

. drian hin, begirmt man ihn mit pessimilStiscber Verzweiflung an 
der Möglichkeit seines !rubens - und ich kenne Musiker \"on 
Rang, die des haI b Fadaisen spit!l~n lassen - so wird aus der 
zeitweise nothweudigen Monotonie desselben bald ein fades Einer
lei; und wer sonst wenig der HeUerin Reflexion zugeneigt ist, ge~ 

fährdt:t wirltiich dnbei die Frische seines Gemüthes; fängt man 
indessen einmal un, sich um und über den Gegenstand Gedank~n 
zu machen, so stellt sich bald ein Autoren-Interesse an der LeistunO' 

D 

des Schülers eiu, und begabte Musiker, statt im Unterricht ihre 
selbstverschuldete Langeweile in Form von Ungeduld, Peinigung 
und Grobheit an geduldigen Schülern auszulassen, was leider häufi
ger ist, als es ans Tageslicht kommt, würden die Lectioneu zu 
einem für sie angenehmen, wenngleich anstrengendeu, und EUr die 
Sohiiler nützlichen Verkehr gestalten könllen. War denn das auch 
die Verabredung, dass der Lehrer blos zu .einem Vergnügen enga
girt würde? 

Es ißt ja wallT, dass die Zahl von Individuen, deren Begabung 
mit einem Berufe zur Musik identisch ist, die also eigentlich be
sitzen was der Musiker Tal e n t im volJen Sinne des Wortes 
nennt. nicht mehr als ein halbes Procent aller Musiktreibenden und 
Clavierspieleuden ausmacht, ja ich habe sogar Schüler angetroffen, 
bei denen ich schliesslich, ungeacbttlt meines bestell Willens, nur 
bed.,utaame Musik als Lehrer zu verbreiten, mich überzeugen musste, 
dass jedes Stück von irgend idealem ,Gehalte einfach ihre musika
lische Jt'assungskraft überstieg - obzwar dlls letztere Extrem nach 
meiner Erfahrung doch fast ebenso seiteD ist, wie das andere, gün-
8tige. Die Fragea wozu denn eigentlich soviel Chnier gespielt 
werde, ist auch mir daber im Stillen nicht fremd gebliebeD, und 

.) ~u-s der soeben in der Verl"gsbaudluog' von C. Top P (B. 
Ohme) 10 Stralaund erschienenen Brocbiire: "V ir t U 0 lUD d D iI e t
ta n t,1& Ideen über Clavieruuterricht und reproductive Kunst, von 
Ca r 1 F u c b s. (Mit Bewilligung des Verla.sers abfledruckt). 

• 

.. 

in der Tbat habe ich sie mlf ID Fällen, wo kein Lehrer das Cla .. 
vierspiel der Liebhaber leitete, oder wo allstatt eines solchen ein 
gesinDuogsloser Handwerker fungirte, in keinerlei günstiger Weise 
beantworten können, aber eben in Anbetracht der widerlichen Co~ 
ruption, in welche das Musilttreiben in 801cben Häusern hinein .. 
gerätb, frage ich nun: Was sollte aus ~m Musikleben werden, 
wenn wirklich nur eben j~nes halbe Procent der geborenen Musiker 

~ 

Musikunterricbt nehmen wollte? Jst nicht dieser Umstand, dass das 
Publikum theils sich selbst, theils jenen !c'revJern an der KUllsJ 
überlassen ist, aUdu Echuld an der massenhaften Scbundproductioll 
unserer Tage? Darurn meine ich, dass der Vermittelung zwischea 
der anständigen Production und dem in viel zu weiten KreiselJ 
noch nicht musikverständigen Publikum, dass des Unterrichtens nia 
zu viel werden kaon, und begabte aufrichtige Musiker sich oder 
ihren Eifer, ihr Nachdenken dem Clavierunterricbte nicht versa~ 
gen sollen. ~ 

Zwischen jenen beiden Extremen bewegt sieb nun das clavier • 
spielende Publikum. Was das erstere der beiden : ein mit Beruf 
zur Musik ideoti:Jches Talent anlf.&ngt, so bemerke ich ausdrücklieb, 
dass ich dasselbe bei den folgenden Betrachtungen, wenn ich vom 
Schüler rede, nicht im Auge habe; was das zweite anlangt, 80 meine 
ich natiirlich, dass es vom Clavierunterricht ausgeschlossen bleiben 
soUte. Idealfähig muss der Schüler sein, das ist das Min
deste, und dazu gehört erstens das normale Mass intellectueJler 
Anlage. und zweitens ein gewisser Gra"d erlangter Bildung, wenig
stens wo von mehr als elementarem Unterricht die Rede sein soll. 
und wer z. B. in seiner Muttersprache unsicher ist. der erlerne die 
erst, ebe er es mit einer 80 fremden wie die Musik ihm sein musI, 
versucht - ich habe diese }'ällo erlebt, und wenn es für den ein
zelnen Lehrer nicht immer das Leicbteste ist. von seinem Erwerb,e 
hierbei zurückzutreten, so sollten Musikaustalten, die vom Publikum 
nicht so abhängig sind, stets eine Ehrlicbkeitsgrenze innehalten, 
aU8serhalb welcher sie den Schüler für unfäbig zur Aufuahme er
klärten. 

Aber zu behaupten, dass das ganze Terrain zwischen diesen 
Extremen unfruchtbar sei, ist ebenso verkehrt, wie wenn Einer nur 
entweder mit Nulleo oder mit Tausenden rechnen zu wollen sich 
aufgelegt erklärte. 

Productt,e. reproductive, reoepti,e RatureD. 
Um den künstlerischen Zweck des Clavierunterrichts nun deut

licher ins Auge fassen zu köonen, wollen wir uns näht"r vergegen
wärtigen, welche Stelle dRs im Vorigen abgegrenzte ide~lrähige 

Clavierspiel- Publikum in der Scala der Begabungen einnimmt, 
welche sich beobachten lässt, wellß man die Betrachtung auf AUe 
ausdehnt. die sich überhRupt mit der Musik als Kunst praktiseIl 

befassen. 
Wer kennt da nicht die Unterschiede: Componist, Virtuo8, 

D i 1 e t t an t? natürlich - keines der beiden letzten Wo.te in der 
ilmen fälscblich t d. b. geacen ihren Wortsinn angehefteten gerillg
schätzigen Bedeutung genommen. Uns ioteressirt bier da 8 V. r-
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hältni88 dies"r drei zu einander, besonders das Verhältnis. je4er 

der zwei tieferen Stufen zu ihrer nichsthöheren. Der tieferen? 

Allerding., vom Standpunkt der Frage nach künstlerischem Capi

talvermögen und eingreifender Bedeutung gesehen, und einen j~de" 
als in seinem Fache gilt YOrau8geaetzt - deDD sonst will ich Dicht 
leugnen, dasl eiD guter Virtuos mir lieber ist, al8 ein scblechter 

Componist, und logar ein guter Dilettant lieber als ein 8cbl~chter 

Virtuos. Aber Poesie produciren, Dichten ist immer mt5hr sI. 
Declamiren, und verstäodnissvoll hören, den Eindruck ganz recipi-
~ 

I'en (in sich aufnehmen) aucb eine Kunst, aber immer weniger, als 

poesievoll eine Schöpfung zu reproduciren. \"'eun wir also diese 

Unterschiede unter den Kunsttreibenden in Betracbtung nehmen 

'Wollen, können wir sie so aufstellen: Pro duc ti v e, re pro duc

ti v e, re ce p ti yeN" t ure n. Aus diesen letztereo, Dilettanten 

im weitesten Sinne des Wortes, setzt sich das Pub I i k u m zusam

:men, wäbrend man im iebräuchlichen engeren Sinne den selbst

musicirenden Brucbtbeil desselben darunter versteht, mit welchem, 

80fern er Unterricht nimmt, wir es bier speciell zu thun haben. 

Die Aufstellung jener Unterschiede ist nun, wie das ja oft der 

Fall ist, AUS dem Bedürfnis. scharfer Abgrenzung der Begritfe ber

:vorgegangen, wäbrend die Wirkligbkeit mannigfaltige Abstufungen 

.,owohl innerhalb der von uns geschiedenen Classen I als auch aua 

einer in die andere hinüber abweist. Die volle Befähigung för 

jeden der niederen Grade bringt bei den von uns aufgesteUten Un

.terschieden sogar von selbst schon ein gewisses Mass der Befähi

,1ung für den nächsthöheren mit sich, und fordert dasselbe. 
} . 

Bis zu den productiven Naturen braucht unsere Betrachtung zu 

,dem Ende, den Zweck des Clavierunterricbts zu präcisirun, nun , . 
flicht aufzusteigen, der H n Ergründung wäre mit der des ganzen 

Wesens der Tonkunst überhaupt identisch und es ist sonderbar 

renug, dass man die "Tonkunst" wie ein Abstractum behandelnd, 
die Erkenntniss ihres Wesens von jener Basis mehr oder minder 

losgetrennt hat; wohl aber, da der Dilettantismus (immer im gün· 

.. tigen Sinne gesprochen) eine Betheiligung an dem 'Verk der repro

auctiven Naturen einschliesst, werden wir uns in der Werkstadt der . . 
Letzteren umsehen und ihr Wesen ergründen ml1ssen. 

(."ortsetzung folgt.) 

••••• 

Der slebenzigste Geburtstag. 

(S chI u 8 s.) 

VaLer Gottl1ill begann mit einer freieu Fantasie. \Vunderlich 

""aren die Melodien erst durcheinander geworfen, zerstückt, scht'in

Dar ohne Ordnung und Folge: noch wunderlicher, oft kühn und 

'Oberraschend, die Wendungeu der Harmonie. Nacb und nach ward 

aber Alles geordneter, folgerechter, Übersehb&rer. Nun hielt er nur 

die besten und edelsten Gednnken fest; nun von diesen wieder die 

besten und ed~1sten: endlich nur zwei einauder correspondirende, 

den einl'n in groHsen, vollwichtigen, den Bndern in kürzern, gaben

den Noten; und 80 führte er diese beiden zu einer stetigen, mäch-, 
tigen lt"uge fort J t'tzt, nach langem, unbeweglichen Orgelpunct. 

der einfache, vollgriffige KircheD8cbluss in H ä n d e 1'~ Weise. n,,! 
rief er dt"n lt'reunden au 8E'iner Seite zu, athmete tief, richtete das 

Antlitz empor und streckte dell Körper - hab' icb's niclJt ge

sagt? Warm durch und durcb, wie vor vierzig Jahren! - Ja 
ja, Heber Alter, sagte besorgt der Arzt; nun aber Ruhe und Mass! 

GaDz recht I erwiederte er, nun Ruhe und. Mass: aber für 

die Knochen, nicht fOr dE'n Geist! Und bei diesen Wortt!1l 8ti~88 

er die Menge der Register hastig ab, 80 dass er nur einige Flöteu

Btimmen fÜr das eine, einige sanfte Rohrwerlte Ciir das zweite Ma.-

Dual, und einen Sub- und Violin - Bass für's Pedal behielt. Mit 

'aiesen begann er nun, mild und lieblich ia! der Erfindung, aber 

.Iehr ernst und kunstreich in der Ausführung, den Triumph und 

Stolz seiner selbst und aller grossdu Orgelspieler seiner Jugendzeit : 

ein in allen Stimmen durchaus obligates, enggebundenes Trio. Die 

'Hauptmelodien schieuen deo Zuhörern uuE einen alten Kirchenchoral 

anzullpielen: sie konnten sich aber dieses Chorals nicht entsinnen, 

,bis der Meister ihnen seihst darallf half, indem er, nach Vollendung 

aas köstlichen Satzes, die Stimmen mit einigen ernaten, blos acbt-
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und lechzebnfüsligel1 Registern vt:rltärkt, io Lutber's düstererhabene 

Melodie überging: ,Mitten wir im Leben sind" - Seine Ängen 

leuchteten, seiue Hände zitterten; der Ärzt wollte ihn mit Gewalt 

aufhalten: er blickte ilan heftig an, grift' in die Tasteo, rief vor 
jeder Zeile die Worte laut aus: 

Mitten .. ir im Leben sind 

Mit dem Tod umfangen -

W ~n sucht"1l wir, der Hiilfe thut 
Dass wir Gnad' erlangen -

Das thust Du, Herr, a1leine 

Heiliger Herre Gott -

Heiliger starker Gott -

Heiliier barmherziger Heiland 

Du ewiger Gott -

Lass UIIS nicbt versinken 

In der letzten Todesnoth . 

hier ein Kreisch ullharmonischer Töne, von krampfhaft zuckenden 

Händen gegritf~Hlt und zuriick sank der Alte iu die Arme der bei

den Freunde. - -

Man that, was man konnte: er war starr und todt. Man trug 

ihn hinab. brachte ihn zum Kirchner nebenan, that aucb hier alles 

Mögliche: er blieb tJtarr und todt . 

Weinend und im Tiefbten erschüttert stand die ganze Gesell

schaft um sein Lager, bis der nÜl'germ~iliter das Wort nahm. Hin
weg mit Trautlrn und 'Vehklagen! sagte er. SterbeD muss, was 

lebt: und kann mao leichter und schöner sterben als unser Freund? 

Lasst uns wiederholen, was er selbst diesen Mittag rief: Preis und 

Dlnk dem H~rrn das Leb~n8 und des Todes: er hat den leichte

sten, ja den seligllten Abschied iiber ihn beschlossen gehabt! -

Da fialen die Versammelten einander in die Arme und sprachen 

Itlise: Preis und Dauk! 

Nach drei Tagen begleiteten sie den Entschlafenen zu seiner 
Ruhestätte. Sie hatten im Sarge ibn mit jener Geburtstags-Blumen

kette umwunden, und jenes Prachtt'xemp1lLr seines Miserere mei, 
Domäne, ihm als Hauptkissen untergel~gt. 

-... -
"OB B B SP OND BNZBK. 

&us '\WleshadeD. 

Wie es seit Jahren der }"all war, so ist auch in dieser Saison 

der Kursaal wieder der Ort, wo in der ßlusikalischen Kunst fes f1eauz 
esprits se rencontrent. Frankreich, Italien sandten UIlS ihre Grös
seo, und auch Deuttwhland ist in der Areua dil'ser entente cordiale 
vertreten. Das erste Concel't fand am 25. Juni statt. Es eröffnete 

den Kuustreigen, wohl um eiue Steigerung möglich zu lassen, zu

meist Dur mit musikalis(':heu Plänkeleien. Ein }"r1. M. Sc he f f er 

aus Straslfburg sang eine Arie aus "Lucrezia" uud eill Abt·scbes 

Lied. Sie hat in keiner Hinsicht entsprochen, und ditts enthebt 

uns, Weiteres über diese unbekannte Grösle zu sa.geu. Herr Pa

dill a, Baritonist der kais. Opar zu Moskau. trug zwei italienische 

Arien vor "Jo t'amero" und "Morir per te," deren Litlbesgeständ
niss wohl schwerlich bc;'sonderen Glaubeu gefunden haben mag'. Die 

Piauistin lt"rau M. G r 8 e ver spielte das dritte Li toll f'sche "Con
certo sympknnique'ol und die zweite grosst! Polonaise von C ho P in. 

Ihre Technik ist lobeuswerth; doch fehlteu ihr für die Litollrscbe 

Compoaition die Kraft uud Energie, während sie als Chopinspiele" 

riu gfLnz achtbar erschien. Mit voller Befriedigung dagegen durfte 

man dem elegante l und ausdrucksvollen Spiele der Violinistin Frau 

No r man n - Ne ru dA aus Stockholm lauschen. Schon durch die 

Wabl ihrer Nummern seigte sie, dass sie in den verschiedenen 

RichtU[Jgen Meisterin ist; sie fxecutirte ein Vi eu x te m p' sches 

Concert mit französischer E!eganz und die Be e t ho ve n' sche Ro

manze in F mit deutscher Würde und geistvoller Erfassung. 

Eingeleitet "'urde das Concert durch die Oberon - OuverUlre 

seitens des kgl Theater - Orcb"eters unter Hrn. Cape11m. Ja b 0'. 
Leitung; derselbe übernahm auch das Accompagnement der grös.e

ren Solovortrlge, während Herr Piani8t C. PalI a t das PiaDo" 

Accompagnement der übrigen in lobenlwertber Ausführung besorgte. 
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Das zweite Concert, welches am 16. Juli stattfand, stellte SChOD 

",ine gans respectabele Pbalanx auf - die Sopranistin ~'rau Mo D

bell i aus Paris, das Kflostlerpallr J a eIl- T rau tm a n n. die Vio
linistin Fräul. Th. Li e beaus Paris und einen Tenoristen, Hrn. 
(Jen e v 0 i 8 vom Strassburger Tbeater. Frau Monbelli sang die 
Cavatine aus dem .,Barbier" und die erste Arie aus der ,.Nacht
wandlerin. " Ihre Stimme ist klaugreicb, ihre Technik gut und 
gebildet, und ihr Vortrag äussel'st anmuthig. Zum Schlusse hatte 
-die Sängerin 110ch die liebenswürdige Nonchalance, ein spanisches 
Lied als Dessert zu geben, das sie zwar ganz mit spanischer Geu
tille,se vortrug, mit dem sie aber aucb gleichzeitig den günstigen 
Eindruck ihrer vorangegangenen Vorträge stllrk beeinträchtigte. 
Dlls obengenannte KÜllstlerpaar vereinigte seille Leistungen in einem 
Concerto patAetique für zwei Pianos von Li s z t, bei dem der 
Hörer unter dem Toben der erzÜrnten Instrumente kauna zu einer 
musikaliscben Orientirung gelangen konnte, und Busserdern trug 
Hr. Jaell noch allein das COflcertstück Op. 92 von Sc h um a n n 
'Vor. Offen gesagt, schätzen wir das geish'olle Spiel der weiblicben 
Hälfte des Paares böher, als den letzteren Vortrag des technisch 
vorragenderen mäunlichen Partners. Fräul. Liebe ist noch keine 
Neruda, doch war ihre Execution einiger L e 0 11 a r d' scher Piecen 
und der Canzonetta VOll R 8 f f nicht obne Anmutb und auch einen 
gewissen Grad von aDerkeonenswerther Technik. Hr. Gen e 0 vi s 
68ng die Arie aus "Joseph" mit kraftvollem Organ in specifisch
französischel' Malder und ausserdem noch ein wellig sagendes fran
'zösisches Lied. Ald Ouvertüre hatte man diesmal diejenige zum 
"fliegenden Holländer" gewählt, die aber selbstverständlich als 
-Concert-Ouvertüre keinen Eindruck machte. Wir balten dafür, dass 
man weder so allbekannte Werke wie die Oberon-, noch so wellig 
geeignete wie die letztgenannte Ouvertüre, sondern einerseits weni
ger gekannte, anderseits schwungvolle und classischen Werth in 
.-sicb tragende Werlte Wählen, resp. neu einstudiren solle, da die 
Mitt~l, welche die Administration dafür disponibel stellt, schon 
.solche Anforderuogen rechtfertigen. 

Am 23. Juli gab das florentiner Quartett ein Concert 
im Kurbu.use. Es brachte das Quatuor N' 5 VOll M 0 zar t, das 
ScAerzo aus Op. 130 von Be e th 0 v eil, das .. 4ndante aus Op.44 
von MendclsBohn, die Alla Zingarese VOll Herbeck und ein 
Sc h u man n' sches Quartett zu Gehör. Ueber die Vorzüglichkeit 
-der Leistungeu sprechen zu wollen, biesse wol11 Eulen nach Athen 
tragen. Das kl~jne, aber gewählte Auditorium war entzückt. Lei
-der ist die Zeit der 8aison t'ür derartige musikalische Erscheinun
gen ungünstig. - li'ür die nächste Zeit stehen UIlS verschiedene 
grosse Concerte im Kurhaus bevor - das fiilJfte Administrations
Concert, eill }"estconcert zur ~YDagogen - Einweihung und dasjenige 
der Frau L u c C 8. 

lW a c 1I r I e 11 teD. 

MaiDI. Am 30. Juli feierte Hr. FrA n z S c hot t, Chef der 
Musikverlagshandlung B Sc hot t's S ö h Il e, grossh. hess. Commer
~ienratb und Bürgermeister der Stadt Mainz, seine silberne Hoch
:zeit, bei welcher Gelegenheit das gesammte Comptoir- und Arbei
terpersonal des grossartigen Etablissements ihrem hochverehrten 

-Chef und seiner Gattin in festlicher 'Veise die herzlichsten Gliick
.wünscbe darbrachte und als Beweis seiner Dankbarkeit und Ver
-ehrung einen kostbaren, geschmackvoll gearbeiteten Tafelaufsatz 
übdrreichte. Der I10fraum des Etablissements, in welchem die 
Festlichl{eit stattfand, war von den Arbeitern in sinniger Weise 
-ausgeschmückt und besonders fielen zwischen den bunten Flaggen 
uod grünen Guirlanden mehrere Schilder auf, welche die Zifl'ern 
-der laufenden Verlagsllummeru der Firma 8chott vom Jahre 1844 
bis zur Mitte des J tlhres 1869 enthielten. Diesen Ziffern gemäss 
.stand die laufende Verlagsnummer im Jahre 1844 auf 7000 - 1849 
auf 10,000 - 1864 auf 18,000 - 1859 auf 15,000 - 1864 auf 
18,000 und erreichte vor Kurzem, Mitte 1869 mit der Sinfonie 
()p.79 von Es se r die Ziffer ~O,OOO. Unter den Verlagswerken benn
-den sich namentlich in den letzteren Jahren eine bedeutende Anzabl 
-grösserer Partituren, Orchester- uDd Kammermusikwerke, sowie R. 

,W a g ne r's r.BJteingold," "Walküre". und "Meistersinger von Nürn
berg," eiDe Deae, sebr schöne Ausrabe von Beethoven'. sämmt-
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lichen Sinfonien in Partitar und Clavieraaszug, sowie die Btreicla
quartette desselben Meisters u. v. A., - Hr. Schott, der schon im 
Jahre 1861, bei Gelegenheit seiner 50. Geburtstagsfeier seiDen Ar
~ejtern zur GrÜlldung eines Pensions(onds die Summe von 1000 8.. 
z~m Geschenke gemacht batte, bewies bei der in Rede stehenden 
~eranlassung seine väterliche Fürsorge fOr das Wohl seiner Unter .. 
atebenen neuerdings und in nocb glänzenderer Weise, indem er die 
erwähnte PensionBcasse durch ein abermaliges Geschenk 'Von 40UO tl. 
~erejcherte. - Noch ist zu erwähnen, dass sich die allgemeine 
Theiloahme durch eine von der "Mainzer Liedertafel" dargebrachte 
ftierliche Serenade und Ut:berreichung eines prachtvoll ausgestatte
t~o Beglückwünschungs - Schreibens sowie durch verschiedene wei
tere, von dem ,,'Philharmonischen Vereine," vom Theaterorchester, 
von den Gesangvereinen "FrauenIob" und ,.LiederkraDz" und von 

• 
der städtischen Feuerwehr veranstaltete Abend- und Morgenständ-
eben in ehrendster Weise kundgab. 

Mönchen. Die Schüler der k. Musikschule haben beim Jahres
schluss dem technischen Director ders"lben, Hrn. v. B ü 10 W, zum 
Abschidd einen silbernen Lorbeerkranz überschickt. 

Berlln. Beethoven's Portrait. Das im Haslioger'scben 
Nachlasse in Wien aufgefundene Beethoven-Portrait, welches durch 
Photographie bereits zu Jedermanns Kenntoiss gelangt ist, ist uo
e c h t. ])asselbe stellt eine mit. der Musik jo gar keiner Verbin
dung stehende Persönlichkeit dar. Das Original befindet sich im 
Besitze des in Berlin lebenden bekannten Historienmalers W i t t ich 
und ist nichts anderes als ein Bild VOll dem seligen Vater dieses 
geschätzten Künstlers. Der Kopf und das die Stirn wirr umge
bende Haar gehen allerdings eine entfernte Aehnlichkeit mit Beet
boven; zu unserm MusikCürsten stimmen aber weder die Gröss8, 
~och das Embonpoint, Doch die ganze Tracht der Figur. Von dem 
Originale, im Jahre 1815 von dem Kupferstecher Buchborn gezeich
net, wurde ein Stich angefertigt, welcber ohne Namen nur die Un
terschrift trägt: "Ibm und seinen ~"reundeD 1" Ein Abdruck dieses 
Stiches kam auch in die Hände des alten Herrn Haslinger, mit 
welchem der alte Herr Wittich persönlich nabe befreundet war, 
und dieses Exemplar hat wohl die mit dem näheren Zusammen
hange unbekannten Erben zu dem Glauben veranlasst, eiD Bild voo 
Beetboven vor sich zu haben. Wenn auch bei dem Anblicke der 
Photograpbie schon in Manchem bescheidene Zweifel aufgestiegen 
sein mögen, so schlägt ein Blick auf das farbige Originalportrait 
des alten Herrn Wittich jeden Zweifel nieder. 

- Ca r 1 L ö w ets Bio g rap h i e wird nicht, wie d. BI. melde
ten, von der Tochter des Verewigten abgefasst werden, sondern 
dieselbe hat nur das gesammte Material dazu, bestehend aus einer 
zur Hälfte von Löwe selbstgeschriebenen Autographie und einer 
grossen Anzahl von Briefeu, in die Hände des Verlagsbuchhändler. 
Wilh. M ii 11 e r in Bel'lin niedergelegt. Behufs der Herstellung des 
Werkes selbst ist die DalDe bemüht, eine geeignete Persönlichkeit 
dafür zu gewionen; Unterhandlungen werden dieserhalb mit dem 
bekannten Kunsthistoriker Fr. E g ger s gepflogen, die aber bis jetzt 
Doch nicbt zu einem Abschlusse gekommen sind. Die sämmtlicheD 
Compositionen Löwe's hat die kg1. Bihliothek in Berlin in einst
weilige Verwahrung genomm~m. 

- Nachahmenswerth. Ueber die Theaterzustände Kö
nigsbergs soll, wie die IIPr. Litt. Ztg." hört, der Oberpräsident 
v. Ho rn sich im höchsten Grade missbilligend gellu8sert, ja an
gedeutet haben, dass der königliche Zusl~hu8s von 2000 Thlr. pro 
anno künftighin in Wegfall kommen dürfte, wenn das Theater 

Dicht das werden sollte, was es sein müsste: "Volksbildungsaustalt, IC 

nicht aber, wie seit einer Reihe von Jahren, eitle Pflanzstätte ge
meiner, sittenverderbender Posseo, Farcen und obscöuer DarsteI· 
lungen. Jene 2000 Thlr. werden den ActioniLren dt:s Theaters 
bewilJigt, zumeist für die von Generalen und Präsidenten besuchte 
Königsloge. 

Treptow a. Toll. Am 19. und 20. Juli feierte hier der Sän

gerbund "Vandalia" sein 4. Gesangsfest. Die Gesllmmtleistungen 
~es aus 260 Säugern bestehenden Chors und des Orchesters dUrfeD 
.1s durchaus gelungen bezeichnet werden und das ganze Fest ver
iief in befriedigeuster Weise. Unter den Vorträgen einzelner Ver

~ine hatten sich die der" Treptower Liederta.fel8 und des "Minner
Gesangvereins von Ne.l1.Strelitz" des entschiede osten Beifalls Z'l 

erfreuen. 



"leD. Prof. Dr. H ans] i k hat für seioe ,.Geschichte des 
Concertwesens in Wien" vom Kaiser die goldene Medaille für KUDst 
und Wis8en~chaft erhalten. 

- Der 'ber6hmte Orgelbauer Hr. Friedrich Lad e gas taus 

WeissenfeJs a. d. ,Saale befindet sich in Wien, um die letzten Ver
einbarungen wegen Uebernahme des Baues der grossen Orgel far 
den Saal im neuen Gebäude der "Gesellschaft der Musikfreunde" 
zum Abschluss zu bringen. 

- Im MODale September werdell im Car1t.heater zwei Deue 
Operetten von den beliebten Componisteo S u p p e und Ho p p zur 

Aufrdhrung kommen. 
Prag. Noch selten war ein Gastspiel auf unserem kaiserlichen 

Landestheater von 80 glänzendem Erfolg begleitet, wi~ das des Bro. 
ß e tz von der k. Oper in Be J li n. Schon bei seinem ersten Auf

treten als ,.Don Juan" gewaDn er im Sturm die allgemeinste Sym-
• 

pathie durch die Macht seiner herrlichen Stimme und seine ausge-
Eeiehneten Lei8tllllgt'1l als Sänger und Darsteller. Ebenso riss er 

als Wolfram iUI "Tannlläuser" das volle Baus zum stüa'miscbeu 
Beifall hin; aber den Gipfel seines Triumphes erreichte der ge

fei"rte Gast als "Halls BeiBng," in welcher Parti e er sich in jeder 
Beziehung als wahr haft unübertrefflich erwies. Nicht Dur die zah]-

"-

)osen BeifaJlsspendeo des enthusiasmirten Publikums, soodern auch 
die von uoserer gesammten Presse übereinstimmend ausgesprocheoe 
Anerkennung seiner meisterhaften Leistungen mögen Hrn. Betz be
weisen, dass die Prager echt kÜllatierische Leistungen zu scbätzen 

wissen und dass sehl Gastspi~l in deli Annalen unserer Bühne stets 
eine hervorragende Stelle einnehmen wird. 

Sallburg. Bei dem am 18. August stattfindenden Kaiserconcert 

aes "Mozarteum8" (unter I~eitung des Directors Dr. O. Bach) wer
aen Hr. und Frau J 0 ach i m mitwirken. Es kommen u. A. eine 

Festouvertüre von O. B Al C h, das grosse "Halleluja" von Hin dei , 
uod die 8. 8infonie (F-dur) von Be e t ho v e n zur Aufführung. 

LODdoD. Jacques BI um e nt haI, der Liebling der englischen 

Ari~tokratie, hat den Ertrag seines diesjährigen Concertes mit 1500 
Thlrll. grossmütbig der Hülfacasse für arme Musiker zugewiesen. 

- In S t. Ge 0 r g es· Hall kam Mol i q u e's "Missa solenn/aG 
zur Erinnerung an d~n verewigten Componisten vor einem zahl
reichen Publikum und mit grossem Erfolg zur Aufführung. 

*.* Der Bassist Dr. S c b mi d t VOßl_ Wiener Operntheater 

gastirte mit grossem }<~rfolg in Pr a g. 
••• Capellmeister Re i n eck e in L~ipzjg und der Violinvirtuose 

B es e kir ski haben sich, eill~r Einladung der }"rau Grossfürstin 

Hel e n e folgend, nach Ga 8 t ein begebell. 
*.* Zum Dirigenten der .,Bachgesel1schaft" in Ha m bur g 

ward an Stelle des verstorbenen Dirigenten Arm b r u s t der als 
bewihrter Musiker vortheilhaft bekannte bisherige Organist der 
MaritlnkirclJe in Lübeck, Hr. Her man n, erwählt. Derselbe bat 

die Wahl angenommen und werden unter seiner Leitung die Uebun
gen der BachgeselJscbaft bereits am 1. September wieder beginnen. 

• ,l Die "historischen Volkslieder der DeutstbelJ, vom 13. bis 

16. Jabrhuodert," herau.gegeben durch die hisforidche Commission 
der k. Akadt:mie der KÜnste in M ü nc h e n. und gesammelt und 
erläutert von C. v. Li He 11 c ro n, sind mit dem nunmehr erschie

nenen vierten Bande vollend~t. 
* ... "' }'rl. v. Mur s k a ist wieder für zwei Monate der nächsten 

Saison an d"r italitmischen Oper in Paris engagirt. }'Ür die Mo
Jlate November und December bt sie von Ullmann gewonnen, um 

in der B 0 s s i n i'schen Messe die Sopran-Soli zu singen. 
*.* Es ist deo kleineren Be r li 0 e r Bühnen von nun an ge

stattet, auch clasaische Opern zu geben. Das Kr 0 I rsebe Theater 

bat sofort den "Don Juan~ zur Aufführung gebracht. 
"'.* Theodor Wach tel soll die Absicht baben, die metallische 

Anziehungskraft seiner Stimme an den Doltars der Yankee's aqf 

eiDer grossen Rundreise durch Nordamerika zu erproben. 
*.* Der Bau des neueIl Theaters in P i 1 seil ist bereits so 

weit gediehen, dass man schon an die Chorproben zur Erötl'nuDgs
'Vorstellung denkt, für welche ,. "ri1helm Tell" ullter Mitwirkung 
ae. gesammten Opernperaollals des deutschen Landestheaters in 
P,ag bestimmt wurde. Die Chorproben mit deu Mitgliedern der 
.Pilsener Liedertafel" haben unter ßrn. Ger 1 aufs Leitung berei(s 

»egonnen. 
*.* Wie amerikaniscbe Zeitungen berichten, I gedenken die 
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B"wobner \,on Phi 1 ade 1 pb j a ein Musikfe&t zu halten, dem gegen. 
über das ,.Bostoner Friedensfest" als winzig erscheinen solJ. Am 
4. Juli 1876, dem 100. Jabrestage der Unterzeichnung der Unab
hlingigkeitserklärung, 8011 das Riesen·Musikfest gefeiert werden, zll' 
dem man ein besonderes Gebiude zu errichten gedenkt, welche& 
100,000 Zubörer und 12,000 Musiker zu fassen verm ag. 

*.* In C ö I n hat sich eine Actiengesellschaft zur Erbauung
eines neueR Theaters gebildet. 

*.* Der Componist 0 f fe n b ach feiert am 14. d. Mts. iD 
E t r eta t seine silberne Hochzeit • 

•• * Sou t h ei m hat Bein von den ~lällzeoa8ten Erfolgen b"glei
tetes Gastspiel in D res den mit der Partie des MRnrico beendigt: 
und wird nun iu L e m be r g und Wie n gastiren. 

*.* In L 0 n don trat unlitngst der nun schon hochbejahrt& 
Tenorist Tamberlik als Octa.vio in "Doo Juan' und entzückte 
trotz der ibm nur in geringtmJ Masse noch zu Gebote stehenden 
Stimmmittel dennoch alle Welt durch den Vortrag der beideo. 
Tenor-Arien. 

*.* Der Pianist K e t te n ist als CapeJlmeister an der italieni
schen Oper in Constantinopel enJ!'agirt worden. 

*.* Johannes B r ab m s, gegenwärtig iu Bad e n - Bad e D 

weilend, wird sieb nicht in seiner Vaterstadt H a m bur g nieder
lassen, soudern im Herbst wieder nach Wie n zurÜckkehren. 

*.* Der Dirigent der C h e m n i t zer SinfoniecRpelJe, Musik
director Man s fe 1 d, stebt gutem Vernehmen nach im Begriff, mit 
seiner Capelle nächsten Wint~r nach Fra. n k f u r t a. M. üb~rzu

siedeln. Hr. Mansfeld erfreut sich all5 Dirigent clRHsischer und na
mentlich Beetboven'scher Compositionen eines sehr ehrenvolleo 
Rufes. 

*.* Gegenüber den falschen Gerüchten, die über die pecuniäre 
Lage von R 0 g e t in Umlauf gesetzt werden, sei bemerkt, dass. 
derselbe als Professor am Conservatorium und durch seine Privat
stunden mehr als 2000 Frcs. monatlich bezieht. Ausserdem ist er 
der Besitzer eines Landhauses, das ibm jährlich 26,000 Frcs. Mieth& 
abwh ft. Hieraus ergibt sich, dass der berühmte Künstler durchaus 
nicht einem bemitleidenswerthen Gescbicl{e verfallen ist. 

*.* Im D res d elle rHo f t he at er sind die Eintritt.sprds& 
abermals um fiiuf Neugro8chen erhöht worden und 8011 sogar eine
weitere Steigerung in nicbt zu langer Zeit in Aussicht genommen 
seiu. Auch bat die Intendanz des k. Hoftheßters den Eintritt Ilach 
Beginn der Vorstellung von jetzt ab untersagt uud verfügt, dass zo 
spä.t Kommende den Actschluss ab~uwurten haben. (Verdient Nach

abmuug.) 
*.* ~'rau B 1 um e - San t e r hat in der italieniscben Opern

saison zu Tri e n t gastirt. Sie trat dort 23 Mal auf ulld erlltete 
jedesmal enthusiastischen Beifa1l; besouders an ihrem Benefiz·A bend 
wurden ihr die glänzendsten Ovationen zu Theil. 

A. N Z B 1GB N • 

Neuer Verlag von Breitkopf '" Härtel in Leipzig .. 

Klassische Clavier-Sonaten. 
H u In m e I, N. J. 
S e bub e r t, Fr. 

Web·er, C. M. v. 

Sonaten für Pianoforte. Octav • 
Sonateo fiir Pianoforte. Octav • • • 
Sonaten für Pianofol't". Oetav • 
Sämmtlich roth cartonnirt. 

• • 

1 ThJr ... 

2 " 
1 

" 

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig. 

,f.ssot H 12 PI eludes pour Piano. Op. 3. Preis 1 Tb!r .. 
I ,. 1& Ngr. 

Trois Morceaux ponr Piano. (Nocturne. Boutade. Rßverie.) 

Op. 4. Preis 22 1
/. N gr. 

Adagio et Presto pour Piano. Op. &. Preis 26 Ngr. 
In ." iss 0 t tritt ein noch unbekannter taleDtvoller Componist 

vor das Publikum i seine feinen und interessanten ""erke werdeo 

sicherlich }'reunde gewinnen. 

YerantlD. Red. Ei. Föclcerer. O,.."ck t1. earl Wallau, Mai" •• 
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INHALT: Zweck und Grundlagen des CJavieruaterricbts .• - Corresp.: Berlin. PariJl. - Nachrichten. 

Zweck und Grundlagen des Clavierunterrichts. 

(Fortsetzung.) 

Ein reprodoctives Talent im vollen Sinne de8 Wortes muss in 
der Musik überall zu Hause sein, muss fÜr alte t mittlt=re, neuere 
und neueste, fur elegische, pathetische, ernste und lleitere, für rhe
torische, malerische und plastische, für deutscbE', polnische, franzö
sische, ungarische und italienische Musik die gleiche Empfänglichkeit. 
die gleiche Darstellungsgabe besitzen, es muss sowohl, eingeden~ 
des nota lJent Lessing'schen Wortes: "keinen Gescbmack haben, wes
aen einseitig sei," seinen Geschmack allseitig ausgebildet haben,· als 
auch in aUen Ricbtungen desselben den Hörer zn interessiren im 
Stande sein, indem er auf den eingeborenen Geist des Stückes, wel
ches er reproducirt, das Hauptgewicht legt. Da er nun aber für 

aein Spiel keinen anderen Geist hat, um ibn hineinzulegen, als sei
Den, den er hat, so muss dieser energisch und gebildet genug sein, 
um sich jedem Componisten-Geiste assimiliren zu können - davon 
hängt sein Werth als Talent ab. Man lollte daher, will man sagen, 
dass ein Spieler subjectivistisch spiele, nie sich ausdrücken: er lege 
su sehr sei n enGeist in die Composition, er lasse zu sehr Sich 
bören, denn was soll er Anderes thun, wenn er "sich hören lassen" 
will? Jener Tadel, halb ein Lob, drOckt sich aus, als habe der 
Spieler im Verhältuiss zum Stück einen Ueberschuss an Geist, wl1h
rend gerade eiD Manko darin Schuld an der a~sbleibenden Befrie
digung des kundigen Hörers ist. Wie nuo uuter den productiven 
N sturen es nur den Genies vom ersteo Range, nur den Schöpfern 
aymphonischer und dramatischer Musik, also wie Wenigen 1 beschie
den ist, sich in aU' deo oben bezeichneten Gemüths·Richtungen mit 
gleicher Kraft auszudrUcken, wie dort andere Componisten nur in 
einigen derselben, nicht selten nur in einer Richtung interessant 
und gross sind, so ist jene vollkommene Fähigkeit der Assimilation 
unter den Reproductiv8n auch nur wenigen Auserlesenen unter den 
Berufenen beschieden. Es gibt Clavierspieler von Fach genug, die 
den Cbopin, wo er der elegische Pole ist t sehr schön spielen, da
gegen, wo er ins Pathetiscbe geht, schon demselben Componisten 
sicb weniger gewachsen zeigen, andere, die Bach's im höchsten 
Sinne naive plastische Musik mit ihrer marmornen Grandezza und 
- gel'gentlichen Kälte vortreftlich wiedergeben, dagegen was ich 
an Beethoven seine sentimentale Freiheit nennen möchte, sich schwe
rer anzueignen vermögen; u. 8. f. 

Diese Specialisirung des T"lentes und seine Richtung auf ein
zelne Genres oder Seiten der Tonkunst setzt sich nReh meiner Er
fabrung, in immer zerstreuteren, weiter auseinander gehenden Strahlen 
80 zu sageD, fort auf das Gebiet der reeeptiven Naturen. Ich meine, 
ea hat da ein Jeder, der zum CJavierspielen eine mebr als ober
:ftiicbJiche Lust empfindet, und in diesem Gefühl den Lehrer auf
aucht - wenn seiD DarsteJlungsvermögen auch manche Richtung 
,anz aUlIscblie8st; er bat und fühlt in sich doch miudestens ei ne 
eorde aenai61e, einen empfindsRmeo Ner,·en t den es nur zu tre1fe~ 
eilt, um seine Lust und Fähigkeit musikalisch ausbeuten und stei
a.ra zu kÖDneu, denn die Lust pßegt an und für sicb das Thermo-

meter des Talents zu sein i durch Hin deutung auf das seiner ur
sprünglichen Neigung näcbst Verwandte, lässt dann sein Horizont 
sieh auch wohl erweitern, indem der Lehrer den Grundsatz befolgt 
vom Bekannten zum Unbekannten (a cognilis ad incognita) vor:" 
zuscllreiten. 

WeIcbe Saite bei dem Liebhaber nun gerade so stark wieder
geklungen bat, dass er practiscber Dilettant zu werden Lust bekam 

. 1 
dies hängt durch ein nicht weiter zu erkläreudes Band mit seiner 
specie1len Gemüthsbescbaffenheit zusammen, und verräth sich daher 
sonderbarer Weise schon oft genug in seinem Aeusseren. Wenn 
mir ein Mädchen daherkommt, von mittlerer Figur, mit rundem 
Gesicht - das Haar blond und blaue Augen, und aus dem Gesich~ 
spricht Ruhe und Zufriedenheit, so bin ich schon ziemlich gewiss. 
dass sie Chopin zunächst schlecht spielen wird, und Mozart desto 
besser; schaut sie lebhaft und vergnügt dRrein, - schwarze Locken~ 
braunes Auge - so denke ich mir, es mag am Bestpn sein, es mit 
dem Italienischen zuerst zu versuchen, wie es Liszt in deo Ueber
tragungen der Soir'es italiennes von :Ross i i"i den Piä~'iste~ ~~~: 
gänglich gemacht hat, und nachdem diese das Melancholische iri 
ihren Vortrag, so zu sagen, eingeschmuggelt haben, mag sie es mit 
Autoren versuchen, bei denen Wohltbun und Zufriedenheit nie h t: 
vorherrscht. 8011 ich ihr Beethoven geben dürfen, so sehe ich sie 
schon darauf an, ob wohl von vornherein Ernst, Kraft, Genauigkeit, 
verbunden mit Wärme der Empfindung von ihr zu erwarten sei, 
und erkundige mich ausserdem nach dem Stande ihrer Fertigkeit, 
nämlich ob sie davon me h r besitze, als man zu Diesem und 
Jenem "von Beethoven" haben zu mÜssen sc bei n t, - für keine 
Besonderheit der Gemätbsrichtung aber fehlt es an einem dieser 
Individualität entsprechenden Autor oder an einer solchen Species 
von Stücken, leider nicht einmal für die Confusen, pur Vergnügungs
süchtigen. Dazu, dass dem nicht so sein sollte, ist das Gescbl1ft 
zu wacb, welcbes für jede Spielart Menaehen eine Sorte Musik, wi., 

auch eine Sorte Bücher, eine Sorte Malerei und sonstige "Momull
Gestalten" bervorbringt; aber des anständig Unterhaltenden ist j-L 
Gottlob so viel, dass man in keinen ausser dem emlJarraa de n·chesae 
kommen könnte, wohin man greifen solle. Wenn die Schül.r zu 
mir mit allerhand Ballast kameu. meinend, nur diese Art sei unter
haltend, musste ich immer an das Göthe'scbe dellken: 

"Oetfne den umwölkten Blick 
Ueber die tausend Quellen 
Neben dem Durstenden 
In der WOste!" 

als an ein Gebet zur holden Euterpe, wenn e8 denn doch einma~ 
ihrer ernsteren Schw~ster Polyhymnia nicht gelten sollte - und 
warum 8011te es das auch immer? Ist ein Salon darum sChlecht, 
weil er keine Capelle ist? Nur das Banale gebört auch in ih~ 
nicht, vielmehr meinetwegeo, wenn sie nichts Besseres lollten haben 
können oder wollen, in die Niihmamsellenstube - alO Ende ist'. 
auch .Musik." - Trifft der Lehrer indessen nun aUII dem anständig 
Unterhaltenden - wo die Lust des Schülers sich speciell hierauf 
richtet - oder aus dem tiefer - Ernsten, i~ anderem Falle aus dem' 

.. 
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specifiscb-Soliden oder dem edel·Sentimentalen u •• 0 f. eine Wahl, 
die die cllrde sensible des Schülers anregt I so bleibt s~ine Lust 
wach, steigert sich, bekommt weiteren, tieferen Blick und beide 
Theile haben ein nobles- V&I'gnügen an diesem Gange det Saclle. 

Um der Bestimmung des. Wertbes näher zu kommen. den der 
Clavierunttlrricht haben kann, eriunere ich daran, da. ich auf die 
ohne mich Hingst bestehende Unterscheidung der Productiven und 
Reproductiven hingewiesen habe, als welche schon ihrem Wortlaute 
nach h:eine absolute Trennung beider Classen zulasse. 

"Du gl e ich s t dem Geist, den du begreifst" - dieser Aus
spruch lässt sich in dem von uns hier gemeinten vortheilhaften, 
ermuthigendell Sinne ebenso gut "erstehn, wie in seinem ursprüng
lich entmuthigend~n: wer so viel Formensinn, und so viel Wärme 
der Auffassung besitzt, um eine in ihrem Bau complicirte, in ihrem 
Inhalt ergreifende, erheiternde, rührende, trost- oder thränen- oder 
woran sonst reiche Composition als ei~e solche und mit ihrer vom 
Componist..;,n beabsichtigten Wirkung auf die Phantasie des Gemü
thes wiederzugeben, der darf nur die Compositionstechnik erlernen, 
die nach R. Wagner leichter zu erlernen ist, als die Technik jeder 
anderen Kunst, und er wird iD ihre Schaalen, wenD nicht Hesperi
denäpfd, so doch gewiss mehr als schlechtes Gemüse, magern "Kohl" 
zu legen haben; und erwiese es sieb, dass er austlchliesslich des 
Letzteren fähig wäre, so sollte er nicht nur das CompoDiren, son
dern auch das Vorspielen in der Oeffentlichkeit unterlassen, wohin 
der Hörer mit bedeutenden Erwartungen zu kommen das Recht 
bat; denn seinem Spie~ wird Vielseitigkeit der Empfindungsformen, 
Objectivität, Seelenkraft, Rührungsgewalt, die höchsten Eigenschaf
ten des Reproducenten von Beruf, der reproductiven Na t ur, sicher

lich fehlen. 
Aber nun eben, weil er, der echt Reproductive es vermag, 8011 

er das Componiren nicht unterlassen, er lernt dabei fühlen, wie dem 
Componisten zu Muthe ist, er thut einen tieferen Blick in seine 
Werkstätte, oder vil:llmehr, er lernt mit dessen Geräth und Geist 
arbeiten. Die Folge kRnn nicht ausbleiben, dasli die Geheimnisse 
der Composition für ihn ihr Befremdendes verliert'n, dass, wenn er 
nun wieder an sei 11 e Berufsarbeit, die Reproduction geht I das 
StOck ihm gleicllsam durchleuchtet erseheinen, keine Schlacke des 
Unverstandeuen, keine todte Note für ihn zurückbleiben wird. \Vas 
er selbst componirt hatte, wird freilich nicht die Bedeutung haben, 
nicht das Interesse beanspruchen dOrfen, wie die Prodllction der 
in dieser Sphäre Eigeborenen - wenn scbon e8 manchen de facto 
Componisten gibt, der gleichfalls bess~r daran thäte, zu reproduci
ren, falls er wirken, nicht überflüssig sein wollte; aber mag ein 
einsichtsvoller autokratischer und autokritischer Spieler immerhin 
Jllit Lächeln dereinst seine r.soit - disant Composition" ad acta 
legen, was, wie ich wiederbole~ mit vielen gedruckten Compositio
Den besser gleichfalb gescbehen wäre - er wird bei Rückkehr zu 
seinem geliebten Instrument seine Auffassung reifer, gewandter, kurz 
sich gewachsen, seine Re pro duc ti vi t ä t ge s t ei ger t vorfinden. 

Desgleichen der Dilettant. Begnügt er sich uicht damit, pas
siver Liebhaber zu bleiben, verliert er sieh in ein Instrument, und 
gelangt dahin, Stücke, mit denen er, so zu sagen, sich in Ueber
einstimmung bringen kann, mit Wärme - wozu die Sauberkeit 
natiirlich Vorbedingung ist - mit reifem Enthusiasmus vorzutra
gen, so werden zunächst etwa Stiicke desselben Componisten, mit 
welchem der Dilettant sich beschäftigt hatte, nun von einem Virtuo
sen des }I~aches im höheren Sinne gut vorgetragen, auch seinem 
Verständuiss gleichsam transparent erscheinen, und von solchen 
leuchtenden Punkten aus, wenn ihrer mehrere erst gewonnen sind, 
wird ein Compouist mehr und mehr in allen seinen Werken, oder 
wird ein gewisses Gellre der Musik ihm sympnthiich, d. h. ver
ständlich ulld er so mit dem Zauber der Toukunst v~rtrauter wer
den. In seinem eigenen Spiel wird er, verglichen mit einem Repro
ductiv~n von Natur und ~~8ch, immer nur einen kleinen Kreis be· 
hernchen, es wird uicht weiter ausreichen, als seiner Umgebung 
ein gelegentliches Vergnügen zu bereiten - das war es aber am 
Ende gerade, was er zunächst wollte, sofern er einen äusseren Zweck 
bei seinem Spiel im Auge hatte, und uichL blos sich. sonderu allen
falls auch And~ren zu spiel«!'b gedachte - und war die Kuust nicht 
sein Be ruf, so hat er dafür einen and'ren. Ich bin der Meinung, 
dass ein Dilettant. also ein Spieler von bedingter Anluge, wenn er 
eiD StOck vorspielt, dessen I .. halt sich mit .einer GemüthsrichtuDg 
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p'l"ichsam deckt, und welches er in seinen technischen Schwierig
keiteu völlig beherrscht, dieses Stiick bei einer Gelegenheit von~ 
kommen 80 vorzutragen erlernen kann, wie ein Künstler dasselbe 
Stück nur wiederzugeben vermöchte, möchte der 88 auch vom Blatt 
spielen, ihm bei "iederholtem Vortrag verschiedene Seiten oder 
doch Nü&lJcen abgewinnen, und im Ganzen, ausserhalb desselben, 
einen viel weiteren Kreis von Ideen beherrschen. SoUte aber je 
meine Lehrertheilnahme bei Bildung solcher Ansicht im Spiel ge
wesen sein, sollte ich wirklich mich dem Urtheil strengerer Kunst
richter unterwerfen müssen, die da lieblos gegen den Dih:ttant~n 
meinen, das sei "Alles recht schön," aber im Grunde immer nur 
ein S u r r 0 g a t für künstlerisch beruf~nes Köunen, der Vortheil 
ist dem Dilettanten-Spieler aus s~illem Thun unverbrüchlich gewiss, 
welcher das Analogon zu der Steigerung der Reproducth'ität durch 
Uebung in der Compositioll von Seiten des dazu nicht ursprüng
liehst Berufenen bildet, und somit auch den Zweck alles Musik· 
Unterrichtes an Dilettanten ausmacht: S te i ger \l n g der Re ce p -
ti V i t ä t. Diese Frage wäre dAnn also gelölft. 

(Schluss folgt.) 

C OB BB SP OND ENZElC. 

A I' S 0 e r I I n. 

Die Oper im Kroll'schen Theater füllt die Ferien der königl. 
Bühne in würd·igster Weise aus, und der fleissige Besuch dOrrte 
den Unternehmern wohl der beste Beweis dafür sein, wie das Publi· 
kum die Anstrengungen zu würdigen weiss. Und die Anstrengungen 
sind wahrlich nicht klein, namentlich für das beschäftigte Personal, 
man denke, dass Orchelter wie Chor Tag für Tag beschäftigt sind. 
Es ist viel verlangt, die Zeit muss aber ausgekauft werden, denn 
in den nächsten Tagen schon öffnen sich ja wieder die Pforten 
unserer königlichen Kunsttempe], wenn auch, wie üblich, zunächst 
nur wieder mit - "Flick und Flock"! Das Repertoir der Kroll
schen Sommeroper ist aber ein so reichhaltiges, wie mHn sich's nur 
immer wünschen kann. Im Fache der italienischen Oper steht 
natÜrlich Ver d i obenan: "Troubadour", "Rigoletto",,, Travista" 
haben schon vielfache Wiederholungen erfahr~n. Ebenso haben 
aber auch "Lucia", "Norma" und "BeHsar" den Beifall der Hörer 
erworben. "BeHsar" namentlich hat sehr angezogen; diese Oper 
kommt selten einma.l zu Gehör und ist doch diejenige italienische 
Oper, welche Dank ihrer abgerundeten, so äusserst mundrecbten 
Nummern von alltm Dilettantenkreisen am meisten ausgebeutet worden 
ist. Jedoch erfreut sich auch die deutsche Operumusik einer au(
merksamen Pßege, was die Namen Freischütz, Martha, 8trade113, 
'Vaffenschmied, Czaar und Zimmermann, Undine, die das Repertoire 
wiederholt geschmückt haben, zur Genüge bekunden. Vor allen 
Dingen muss aber berichtet werden, wie die jetzige Vergünstigung, 
dass die kleineren Bühnen einiges von dem bisher nur das Vorrecht 
der. königlichen Oper bildtmden Schatz für sich benutzen dürfen. 
VOll der Kroll'schen Bühne 80fort ausgebeutet worden ist. Nach 
dem unsterblichen "Don Juan" ist nUll auch Mozart's "Figaro" in 
Scene gegangen. Diese beste aller komischen Opern hatte den 
Saal dicht gefüllt, und die Darsteller erntett'n reichen Beifall - ich 
will nh·ht behaupten, d:lss die Darstellung in jeder Beziehung vor
treftlich gewesen sei, aber wer die Oper niclat kannte, der hat ein 
durchaus richtiges Bild davon mit hinweg genommen, und auch der 
speciellere Kenner muss die Ueberwindung der Schwierigkeiten, 
welche gerade diese Oper wegen Besetzung der Ensemble's von eIr 
mehr oder minder bedeutenden Solopartien bietet, lobend aner
kennen. Der gespendete Applaus bewies das lebhafte Interesse der 
Hörer, an mehreren Stelhm hätte er wohl sogar minder lebhaft sein 
könuen. Er machte wenigst~ns mehrmal recht lebhaft deo Eindruck 
von etwas sehr Gemachtem, df18 man thun muss, weil's an gewissen 
Stellen nun einmal gewohnheitsgemäss 80 Brauch ist. Von den 
J)arstellern bind }:I-'rl. Ha r r y als Sus&nne und Hr. H i e I) I als FigarD 
besonders hervorzuheben. Ueberhaupt bat sich die genannte Dame 
während der kurzen Zeit ihres Hierseins durch ihre tüchtigen Leist
ungen in der Gunst des Publikums derart befestigt, dass die 



D irection ihr Enlagement für die nächste Sommersajaon Ichon jetzt 

'wieder festreIteIlt haben soll. 
Dal F r i e d r ich - W i 1 hel m s t ä d ti I ch e Theater fährt fort, 

~ieneo-lei88ig dem Publikum NovitJU auf Novität vonufOhren, 80· 

"Wobl im relprocheoen wie im gesungeneD oder doch tbeilweise ge
.eunceneo Drama. Von letzteren kamen inzwischen nur zur Auf-· 
führung "Mignou", Liederspiel in einem Act vc,n O. M Y 1 i u I, 

MUäik von Via I. Es ist möglich, dass dieser Titel gewählt worden 
ist, um vielleicht Manchen glauben zu machen, das. etwas Ambroise 
'Tbomas Persitlirendes gegeben werden könnte; es hat aber damit 
..eb;nso wenig etwas zu thun. wia überhaupt mit Ansprüchen auf 
.auf Werth und Bedeutung. Das Sujet ist schwach, und die Musik 
-erbebt sich nicht über das Gewöhnliche. - Ungeheure Heiterkeit 
def aber hervor "Die Insel Tulipatan", Opernburleske in einem. 
Acte von Henri Chi v 0 t und Alfred Dur u, deutsch von Emil Po h I, 
Musik von Offenbacb. So etwas von Tollheit existirt wol lJicht 
leicht zum zweiten Male. Die Tochter deli Herzogs Cacatois XXII. 
wird bis in's heirathsfähige Alter hinein als Erbprinz. umgekehrt 
-des Grossseneschall'a Ramboidal Sohn als Mädchen erzogen. Daraus 
-ergeben sicb die drolligsten Verwickelungen und Scenen, die lJa-
türlicb theilweis wieder haarscharf an dem Rande des Erlaubten 
'Vorbeibalanciren. Träger aber, wie das Neu man n'sche EhepaMr, 
Hr. Sc b u 1 z, vor allen aber Frl. Cl ara U n gar als verkapptes 
Mädchen und nacbheriger Junge, reizen die Lacbmuskeln aufs 'un
widerstehlichste. Die Wirkung kommt diesmal aber fast einzig 
und allein auf Rechnung des blühenden Unsinnes. den die bei den 
Librettisten g~liefert haben (einer allein scheint in Paris für dieses 
-Genre auch nicht mehr Zugkraft geliug zu haben). Offenbach hat 
'Dur wenig Musik dazu geliefert, obgleich das Wenige ganz seine 
-aus8erordeBtliche Routine in dergleichen Dingen zeigt. - Die jüngste 
Novität ist auch wieder aus dem Französischen herüber geholt 
'Worden. Es sind die "Schrecken des Krieges", komische Operette 
in zwei Acten von Philippe Gi Il e, deutsch von EmU Po h I, Musik 
von Jules Co s t e. Offenbachs Vorbild ist unverkennbar, es fehlt 
aber Offeobachs Geschicklichkeit. Das sonderbare Sujet verspottet 
aum Theil ziemlich glücklich die Kleinstaaterei mit ihrem gross
.staatigtSn Gebahren, ha.t aber keinen rechten Zug, Damentlich ver
läuft das Interesse, welches man im ersten Acte gescLöpft haben 
kÖRnte, im zweiten vollständig. Der Musik feblt es arl jeuer prik
keinden Verve, die man aus der Oifenbach'scben Officio gewöhnt 
ist. Operobafte Sätze mangeln, aber es kommen auch fast gar 
keine ausgeführten Melodien vor, so dass den Sängern im Ganzen 
~ine wenig dankbare Aufgabe zugefallen ist. Unverkennbar wobnt 
dem Componisten ein eigentbümliches Talent zur Parodie inne. 
Einzelne Orchesterzüge sind wirklich fein, andere werfen mit viel 
Bumo~ Streiflichter auf bedeutende Componisten der grossen Oper, 
das Ganze aber ist, schon von der Ouvertüre an, ein aus vielen 
kleinen Einzelheiten ziemlich buotscheckig zusammengesetztes 
Werk, das es zu keiner Befriedigung kommen lässt. Vielleicht 
«ewinne das Opus, wenn die Darsteller sich weniger der lächer
lichsten Uebertreibuogen - auch in der äusseren Maske - be
ileissigeu wollten. Die Aufnahme war eine nur im Allgemeinen 
günstige. W. Lackowitz. 

-... -
.. 4. U 8 Par I 8. 

• 
16. August. 

Der füofzehnte August ist vorüber; das Feuerwerk ist verpufft, 
-die Cantaten sind verballt. Letztere wurden pflichtschuldigst ab
gesungen, vom Publikum ruhig gehört, aber wie gewöhnlich ohne 
-Begeisterung aufgeoommell. Es ist auch wirklich za weDig fOr 
Geist und Herz in diesen best~llten Arbeiten. Sie wissen, dass al&
Napoleonstage GratisvorstelJuulen stattfinden und können sich leicht 
.tJenken, dass es dann keine leere.JIäuser gibt. Obgleich die Vor
~tel1uDgen erst Nachmittags baginnen, wird scbon am frOhen Mor
eeD Queue gemacht; ja schon vor Sonn"naufgang lagern Viele vor 
-den Tbeatereingängen, um sich eiuen guten Platz zu sichern. Das 
Publikum ist bei lolcben Darstellungen natürlich sehr gemilcht 
"lod man .ieh~ im ersten Logenranie viele Blousen. Jndellen würde 
lOaD lieh lehr irren, weDD milD glaubte t da.. es unanständig &\1" 
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giDge. A.Uee lauacbt im Gegentheil still und rubig ab; Dur dass 
cler Applaus viel sUlrmiacber als sonst ist. Die KÜDstler machea: 
daher an solchen Tagen gana besondere Anstrengungen. In der 
g r 0 ase D 0 per wurden gestern die It BUleoot.ten" gege-ben und 
zwar auf eine gaoz vortremiche Weise. Fa ure uod Madame 
Ca r val ho wurden namentlich stark applaudirt. Die Optl,.a 
comique brachte "Yert - Yert" und "Lea Noces de Jeannette, '" 
uod das T"'dtre Iyrique lIDon ()uixfJUe" zur Auffübrung. Nicht 
weniger als sechzehn Bühnen gaben Gratisvorstelluogeu. 

Wellig Neuigkeiten in der hiesigeo musikalischen Welt . 
Ku bio s t ein hat soeben Paris verlassen und zwar mit einem 

von Sau vag e gedicbteten Libretto, das er in Musik setzen will. 
Die Partitur soll im Laufe künftigen Sommers beendigt seio. Das 
Werk ist fiir die grosse Oper bestimmt. - Die Direction dieser 
Bühne hKt Madame M a r i e ~ ass, die sich ausscbliesslich der 
italienischen Musik widmen wollte, wieder auf vier J abre engagirt; 
doch erhält die Künstlerin einen jährlichen Urlaub von drei Mona
ten. Sie wird ihr neues Engagement kommenden April, gleich nach 
ihrer Rückkehr von Italilin beginnen. 

Offenbach hat vorgestern in Etretat., wo er eine Villa mit 
der Aussicht aufs Meer besitzt, seine 25jäbrige Hochzeitsfeier be
gangen. Das Fest wurde durch eioige burleske Gelegeoheits-Com
positionen des Festgebers besonders erbeitert. 

Ba g i er, der Director des it a Ii e ni s c h e D T he at 8 r s, ist 
.. um Ritter der Ehrenlegion ernannt worden. 

:N a c ., r I e 11 teD. 

MilncheD. Die techniscben Schwierigkeiten. welche Wa g n er'. 
Oper "Rbeingold" darbieten - es ist dies das ein&ctige Vorspiel 
des für drei Tage und einen Vorabend bestimmten Festspiels "Der 
Ring des Nibelungen" - ergeben sich aus nachstehender Schilde
rung der "N. An,. Z.": Der alte Rheiostrom barg in seiner Tiefe 
nach der Mythe von Anbeginn einen jllDgfräulichen Schatz: d al 
Rh ei n goI d. Der Dichter zeigt uns zunächst den Grund dei 
Rheins. Die Vorschrift für den Decorationsmaler lautet: .. Grün
liche Dämmerung, nach oben zu Iicbter, nach unteD zu dunkler. 
Die Höhe ist von wogenden Gewässern erfüllt, die rastlos von rechts 
nach links zuströmelJ. Nach der Tiefe lösen sich die Fluthen in 
einen immer feineren Nebel auf, so dass der Raum der Mannesböbe 
vom Boden auf gänzlich frei vom Wasser zu sein scheint, welches 
wie in Wolkenzügen iiber den nächtlichen Grund dahinftiesst. Ueberall 
ragen schroife FelseorifJe aus der Tiefe auf und grenzen den Raum 
der Bühne ab; der ganze Boden ist in ein wildes Zackengewirl' 
zerspalteo, so dass er nirgends vollkommen eben ist und nach allem 
Seiten bin in dichtester ~"insterniss tiefere Schlülte annehmen lisst." 
Und im weiteren Verlauf der Oper wird von dem Decorateur und 
)Iaschinisten begehrt: "la dichter Finsterniss verschwinden vor den 
Augen des Publikums die Riffe; die ganze Bühne ist von der 
Böhe bis zur Tiefe von schwarzem Wassergewol(e erfüllt, das eiae 
zeitlang immer nach abwärts za sinken scheint. AlImähUg gehea 
die Wogen in Gewölke über, das sich nach und nach abklärt, 
und als es sich endlich wie in feinem Nebel gänzlich verliert, wird 
eiue freie Gegend auf Bergeshöhen sichtbar, anfänglich noch ill 
nächtlicher Beleuchtung. Der hervorbrechende Tag beleuchtet mit 
wachsendem Glanz eine Burg mit bliukenden Zinnen, die auf einem 
Felsgipfel im Hintergrund steht; zwischen diesem burggekrönteB 
Ftllsgipfc,l uod dem Vordergruod der Scene ist ein tiefes 'rbal, 
durch wel'Cbes dt"r Rhein diesst." 

- Am 11. August fand hier die Trauung der HofopbrllsJingeria 
Frl. J( a lli n ger mit Hfn. v. 8 ch i m m el p f e D Q f g - D ü r i n gl fe I d 
.latt. 

- Am 9. d. M. hat die erate Decorationsprobe zu der Wag
ne r'sellen Oper "Rheingold" stattgeruoden; die Setzprobro solltea 
in kürzester Zeit begiooeo, ebenso die Orchesterproben. Die erat. 
Autl"übrung, welcber der r.Siidd. Ztg. 4f .ufolge der Componist nlcbl 
beiwohnen wird, ist definitiv auf deo 29. Auguat festgesetzt. -
Hr. v. 8 ii 10-, der seiDe vollatäodire Entlalsuog wiederholt be
"rt und erhalten haben loll, will leinen Allfeothalti sur Stärkunc 
•• iuer lehr aagegrifeDea Gesundheit ia Floreos DebmeB. . 
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'! BerltD. Wahrend der Tbeaterferien . ist auf Veranlaslung des 

Hofcape11m. E a k e r t das Tor zwei Jahren tiefer gelegte Podium 
deI Opernorcbesters wieder erhöbt worden. 

- Dem Piaoisten Hermaon E 0 ge) in Hannover ist das Prl
aicat .X3'ligl. Musikdirector" verliehen worden. 

- Der als Harfenist beriibmte Kammermusiker Louis G r im m 
ist zum kgl. Concertmeister ernannt worden. 

WieD. Capellmeister 1\1 i 11 3 k e r ist beim Theater "an der 
Wien" engagirt worden. 

- Hr. R ich a r d Lew y, der eminente Hornist des Opern
orchesters, wird zum CAef du chant des neuen Opernhauses ern"ont. 
Die Ernennung bedarf nur Doch der kaiserlicben Sanction. Der 
CAel du cllant hat die Aufgabe, sämmtliche neue Partien mit den 
Sängern und Sängerinnen einzustudiren. 

Prag. Dr. Sc h mi d vom kaiserl. Operntheater in Wi e 0 hat 
lein glänzendes Gastspiel als Mephisto in Gounod's "Faust" unter 
(>vaUonen beschlossen und dem Berliner GRet, Drn. Be tz, von 
c1essen enormen Erfolgen bereits in diesen Blättern berichtet wurde, 
Platz gemacht. 

Paris. Die Einnahmen der Theater, Coneerte etc. etc. in Paris 
betrugen im Monate Juli die Summe von 718,018 Frcs. 

- Der Impresario S t r a k 0 s c b bat den 1~eooristen Wach tel 
Auf drei Jahre eogagirt, um mit ihm Frankreich, Belgien, Russ
land ete. zu bereisen. Man hofft den berühmten deutschen Teno· 
risten bald in Paris zu bören. (Wachtel wird also vorderhand nicht 
nach Amerika gehen). 

- A. T h 0 m a s beabsichtigt den letzten Proben seiner Oper 
"Mignon" in Ba den· Bad e n beizuwohnen, "·0 dieselbe am 4. und 
7. September mit d~n Damen Nilsson und Balbi und den HH. 
Genevois, Bataille, Tagliafico, Vois und Tapiebrune 
,ufgefiibrt werden soll. 

Brlsse!. Am 22. Juli fand die Zuerkennung des grosses Prei
ses statt .. Das Preisgericht sprach den ersten Preis einstimmig 
dem Hrn. Va n den E e devon Gen t, den zweiten Preis den HH. 
M at h i e u und Par don gemeinschaftlich zu und Hess dem Hrn. 
pe mol eiDe ehrenvolle Erwähnung anged~iben. 

- Die Von mehreren Blättern gebrachte Nachricht, dass die 
Damen Joaehim uud Lemmens-Sherrington für unser, nun 
~e1initiv auf den 27., 28. und 29. September festgesetztes Musikfest 
engagirt seien, berubt auf einem Irrthum. Bis jetzt sind Vom Co
mite folgende Künstler engagirt: die Sängerinnen Marie S a 8 sund 
Pautine Wer t he im b er, der Bassist Agil es i, der T~llOrist Dr. 
Gun z, Tbeodor Co u Ion voo d~r Oper, der Violinist Vi e u x t e m p 8, 

die Organisten Mai 11 y und }' a u co n nie r und die Harfenistin 
~ulalie L e mai re. Das officielle Programm wird rechtzeitig alles 
Nähere miUheilen. Die Gesangvereine von A ae h en, C ö J 0, D ü 8-

Bel d 0 r f etc. haben ihre Mitwirkung bereitwiJIigst zugesagt, so 
dass für den Chor bereits an 1000 Stimmen gesichttrt sind. 

Baltlmore. Das eiJfte "A1Jgemeine Sängerfest des nordöstli· 
ehen Sängerbundes von Nordamerika" hat vom 11. bis 15. Juli 
tlem kufgestellten Programme gemis! stattgefunden und ist in durch
aus wiirdiger und erhebender Weise unter äusserRt zahlreicher Be
'beiligung des Publikums durchgeführt worden. Bei dem stuttge
fundenen Preissillgen erhielten in der ersten Classe (Vereine, welche 
von 46 Sängern und dariiber repriisentirt waren) den ersten l'reis: 
"New-Yorker Liederkranz" mit dem Liede "Wie kam die Liebe" 
yon Fr e y; den zweiten Preis: "Junger Männerchor" von Phila
delphia mit dem Liede "Der Gang um Mitteroacht" von Abt. In 
der ,"weiten Classe (Vereine mit weniger a)s 46 Sängern) erhielt 
clen ersten Preis: "Boboken - Quartett - Club" mit dem Liede "Das 
Dichtergrab am Rhein" von M ö rio g; den zweiten Preis: "Sänger
bund aus WAshington" mit dem "Früblingschor" von B es c h ni tt. 
Die ersten Preise beatande~ für beide Classen in je einem Flügel 
aus der }'Hbrik K n ab e t s im Werthe von 1500 Dollars, und die 
.weiten in je einem Piano in Tafelform im Werthe von 1000 Dol
Jars. Bei dem am 12. Juli stattgefundeuen Massenconcerte steUte 
• ieh leider heraus, dass nicht a1le Sangesgenossen, sondern Dur etwa 
1200 derselben auf der Estrade Platz finden konnten. AIlIser der 
Ouvertüre "Robespierre" von L i t 0 I f f und einer Fest· Ouvertüre 
"on H ° h D 8 ta d t, welche beide sehr mittelmällig aufgeführt \\'ur" 
~en, wurden vom Gesammtcbor tlDas Kirchlein" VOD Becker. "ZUID 
Walde" VOD Berbeck und. Hymne, an den Ge.ang," gokrönte Preil· 
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Composition von H. Franke zu Gehör gebracht; dazwischen trugeDt 
die Sänger von New - York, Philadelphia und Baltimore je einen. 
Gesang vor. ..* Das R 0 8 S i ni· Fes t in deI Maestro's Geburtsstadt Pesaro
beginnt am 21. d. Mts. und wird vi e r Tage dauern. Am ~rsten 

Tage wird in der Franciscuskircbe ehe r u bin i' s " Requiem, CI:" 

am 22. und 23. im Teatro ciriro R 0 s A i n i's "StalJat mater" UDtt 

am letzten Tage ein aus sonstigen Werken des Gefeierten zusam
mengesetztes Concert stattfinden. Das gewisse Kaleidoscop-Requiem 
der celebren Componisten des heutigen Italien, das bei dieser Ge
legenheit aufgeführt werden sollte, scheiut nicht fertig gewordellr 
zu sein. 

*.* S 0 n t h ei m wurden in L e m b erg nach der PostiJlon-· 
vorstellung die Pferde ausgespannt und der Künstler im Triumph
zuge unter Vivatrufen der fanatischen Anhänger durch die ganze 
Stadt kutschirt. (Ritte er doch Wachtel's Peitsche bei sieb gehabt !» 

A. N Z B 1GB N. 

Musik - Dlreetor. 
Die Stelle eines Musik··Directors im Cicilien-Verein in leustadt 

a. d. Baardt ist mit dem 1. October zu besetzen. Gehalt 600 Gul
den, wobfi bemerkt wird, dass der bisherige Director ausserdem 
noch eine jährliche Gratifleatioo von 200 Gulden erhalten hat. 
Haupterfordernisse sind: Gründliche Orchesterleitung, sowie gedie
gener Unterricht in Gesan~, Clavier und Violine. 

Bewerber wollen sich mit Zebgnissen und Angabe der bisheri
gen Wirkung bis zum 1. September anmelden bei H. Kllpfe',. 
Vorstan d des CäcilieD-Vereins in Neu s t a d t a. d. Ha a r d t (Rbein
Bayern.) 

Neuer Verlag von Breitkopf & Hlrtel in Leipzig. 

Unsre LI-ebl.-nge Die schö.nst~n Melodien iUr das Piano-
- forte, mlt elßem Vorworte von Ca r t 

Re i u eck e. Erstes Heft. Elegant brochirt. Preis 1 Tblr. 
Diese Sammlung zeichnet sich vor vielen ähnlichen durch ge

schmackvolle Auswahl und Bearbeitung aus, und wird sich aus: 
solchem Grunde auch vorzüglich empfehlen. Mögen diese "Lieb
linge" recht bald wirklich zu den musikalischen Lieblingen de .... 

Jugend zählen. 

Bei Herm. Welta.baela in Lelpzl,; ist erscbienen: 

Musikalische Studienköpfe 
von 

.La .. '~ßra. 
SO 21 Bogen geheftet. 1 Thlr. 24 Sgr. 

In ba lt: C. M. v. Weber, Frz. Schubert, F. Mendelssohn.Bartholdy,.. 
Rob. ScbumanD, Fr. Chopin, Fr. Liszt und Rich. Wagner. 

Obiges Werk - daR durchgehends günstig von der Presse be .. 
urtbeilt wurde - ist seines glatten und 8Dmuthigen Styles wegen.t 
besonders dem Damenpublikum zu empfehlen. 

Im Verlage von E. W. Irrlt.fleh in Lelpzlll erscheint. 
Anfang October d. J. mit Eigeotbumsrecbt: 

Die · sieben Rahen. 
Oper in 3 Acteo 1"00 F. BODn, 

Musik von 
.1'08. BI.elnher.er. 

Op. 20. 
Clavierausmg mit Text (compt. u. io einzelnen Nummern.) 

Instrumental-Vorspiel (in Partitur, sowie iu zwei· und vier
händigem Clavierauszug.) potpourri's (rur PianpCorte zu 2 un~ 
4: Händen.) Textbuch • 

Vorstehende Oper ist am 23. Mai d. J. auf dem kanig1. Hor
tbeßter zu München zur ersten von gllnzendem Erfolg beglei .. · 
teten Au1If1hrung gelangt:und bereits auch von mehreren aoclereo. 

Bühnen in Vorbereitung genommen worden. 

. VerantlD. Red. Bd. F6cllerer. Druck f1. Ca,.l Wall_, .MfJi,,~ •. ; 
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IRBlLT: Zweck und Gr.oDdJag8D cl .. Clavi'foDterriehte. Ludwic Josef Herold. - Naabrichten. 

Zweck und Grundlagen des Clavlerunterrlchts. 

(8 chI u • 8.) 

.... te Cla,lenplel- Jera. 
Ieh brauche Dun nicht die Behauptung zu wiedetboJen. dass dal 

Clnier, als das selbstloseste, daher fftr a1fe Seiten aer Musik hll 
stlrk.ten Grade reprUsentative lustrument die geeigoet&te Basi. SB 

allgemeiner Musi'kpßege bilde. Aber EU verwunderD ist, wie Einer, 
der es ,elbst "das Universal· Illstrument der Gegenwarr- nannte, 
auf die Vorste)]uog gekommen sei, seine Zeit sei Torftber, UD 4. 
"Tausig der letzte der Virtuosen· - (so !Jautete der Titel eine. 
Aufdatzes, dessen Verrasser sonst auf' Bedeutung Anspruch zu machen 
hatte.) Der 'beste Gegenbeweis i~t der Stand der ClavierfabricatioD. 
Es wäre ja zu Terwundern, wenn aas Barometer 4er Interessen, 
Welche derselben zu Grunde liegen, und sie nacb Quantitlit uDd 
Qualität der Instrumente binnen zehn Jahren zu-letzt enorm geatei
..... t ha.hen uot} .. -ocb immer .teiWWa. ...... ..nD tlHt... -'" e5IMB .T. 
seben Punkt gezeigt haben sollte. !ßoelJen ist aas PJaoorode in 
Beiner FRbrh~Ktion auf dem Punkte 8Dge'ang't, auf we1c'bem es aHen 
künstle-riscben und "ra~tilJc1)1m, 'a1Je~ laflIetiscben und lechniHhen 
Anforderungeu zu entsprecben vermag; 'fon ~ejten des PubJilnlm* 
ist die Nachfr8~e so gewacbsen, dass .elblt Fa1)ficate, die weU DU" 

ter dem NiYeau des Erreichten bleiben, enOrmen Absatz 8ndeD -' 
und das Clavierspiel- Interesse sollte in da. Stadium der Abnahme 
getreten sein? 

Vorüber ist auf diesem Gebiet. nur, und eigentlich längst, das
jenige Viftuosenthum, zu welchem Tausig wahrlich nicht gebar' -
welches selbst dem Namen des Virtuosen jeDe üble Nebenbedeutung 
anzub-eften vermochte; uud vietleicht ist eben scbon die grone Ver
breitung des Clavier. die Ursache, das die Sympathien für jene 
Art von Spielern geschwunden sind, indl8m dMS Publikum, mit dem 
Instrument geoauer bekannt geworden, einsebeo lerllte, das, Die
jenigen, welche AUea auf die äusgerJicben Eirenscbarteo des Cla
Yier~piels, Kuf eine bis inB thatsäcblich Ueberftüs,ige gesteigerte 
Technik ankommen Hessen, 'Vielmehr auf einem im Grunde Allen 
durch Ueboog zugänglichen VOI,theiJ, als auf dem natQrJichen Vor

suge des Kiinstlers, auf angeborenem Talent taBsteD. Und es ist 
ein bedeutsames ZeichelJ, dass einer der zlhlbareo Aech1eo, Anion 
Ru bin s t e1 u, auf 8eine Programme jell'erzeil auch "kleine Num
Dlern" voo geriDger technischer 8chwi .... lgke1t setzt: StUcke, mi1" 
deDelJ der·Spieler, um sich auszuzeicbDen, lediglich auf sein Talent, 
anf seine F il h i g k ei t zur ti b r e Jl, angewiesen jet. Es iBt damit 
';00 Seiten eines Solchen, der tUe ·Ctavier1eehnfk auf das denkba .. 
Vollkommenste beberrecbt, die ForderuDg ausgesprochen, dass diea& 
Technik zurücktrete iD den Diehet deI reio Musikallscben. Weit 
Cnltfernt also, dan im öB'entlicheD wie im privaten CJavierapiel .der 
Anfang vom Ende" non gekommen sei, ist· dem eutereD 1'ieJme'hr 
e-to beuer Grundsatz ktinstlerllcber MI •• iroor Am recbteo Ort all
leeeben, und dem Irsbteren durcb die au.,edebDtere und g.jahot! 
... lelirerte 'Pabricatioo eiDe br.iler. Oiuodli&p' ,ewoöneo .orc1eu, 

,I 
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ThaURcben, zu denen wir UDS 1\1r d'te ferlM'e Pflege de.. Cla-vir 
spieles Dur gratuUre'n 1t6nDeo. -

Will gffh8"r't 'DUn zum Clavierspiel, 'zum CJa~""runterrjebt? 

TtcbDlt ud Aelthetlt • 

"Zum 'Clavierspiel gehören. lagt Ha n a v ° 0 B ü 10 w im dicta. 
toriach-Iehrbaften Ton, wenn auch hi~ht ohoe .cherzbafte Neben
.'bsicht, eioel Tages zu mir, dreierlei Dinge: erlteos Technik; 
zweiteo8 - Techoik, und dritteDS dito Technik. Die A.nspielung 
auf den bewussteo Scberz vom Ktiege, zu dem dreimal Geld gehart; 
war ersichtlich; aber es 80l1te doch gelten_ - Dea,leichen eine 
Coryphiie des ClavierspieJs aus vergangener Zeit, 10 einem ·hitzige. 
Gespräch mit mir über die Frage, ob auf deo Geist im Unterricht 
oder auf die Ausbildung der Finger das grö88ere Gewicbt zu -legeq 
lei, platzte gar mit dem Dictum heraus: "Wa. wollen Sie mil 
Geist? Gei s t ist gar Ni ch ts!· Und der rubige Götbe, der 
da zu nicht. Von der Mu.ik Ipeciell zu verstehen brauchte, Ulss'l 
irgeodwo in einem Dialoge~ der du Verhal.ai ...... TecJurik ... 
ABsthetik b.ehaDdelt, einen Adep1eD .a,eo: ia der .!nabuor giogeG 
KUDst und Handwerk .0 euge HaDd in Baod, dass sie nicht Z1l 

treDnen aeieD. 

UDd in der Tbat, mit welcbeo MittelD, Voraussetzungen, A.b
lichten EiDer auch an das Clavierspiel herangehe: als Klolt)"r VOD 

Beruf, oder -als DiI&ttaBt VOll A.nkre, - cli. I' e c h 0 i k ist d i. 
Na t 1l r dei Cl a v i er. p.i e ls, uDd wO,lie bedeutungaJo8 wird, liegt 
el entweder am Spieler, nämlich wenn er, statt vermittelst der.elbeq 
den poeti8chen Gehalt eines Tonstücke. reiD zu Tage zu rördern, 
.ich .cJarauf ftTlegt, mit ihree Scbwierig4Eeit •• &U praoJten J oder e. 
Ihrt am Stückt wenn ee aämlicb 4 •• Spiel.... uötbigt, ~iel Llrmea 
um N-icMa· oder doch einen g r ö ·s .. e r-e D Aufwand .... tecbniecber 
Gewandtheit zu macHD, ala e. um d •• Inhaltes willeo .. ich y-erlohDt 
hltte. Unter der VorauHBtzuDg daher, d .. e der Spieler ... lIemal in 
leib Spiel SoYiel hineiB~utegea beeit~, .Ie ißr Wienel el .ei'lle 
Tecbnik ausgibt, uod andererseits, d ... der Compooilt dieses 'legen ... 
nitige Inefoaoder-Aufgeben voo TechDik uDd ~ .. 'heUk Mi .. eiDalU 

Stück möglich mache, gibt:e. keinen Grund, die T>echnik für KebeD" 
Hebe, blmlieh gerade 10 wo.aig, wie defUr, die Aelfh.ti.k für eH.upt
.. che beim Claviel'lpiel •• erklär", deBil beid. lind oboe einead., 
tibetllaupt nicbt au b.beta; ja, weDD man mit Bück.jehl anf UGleMS 

Uoterrichhlweak die Stelt. bettaea~t, .elebe "I Technilche ia 
dem ganzen Proeeu der Aneignuog eine. Stückel ein.Dimmt, .. oie .. 
es das eiDe Mal TOD eioer repr&daelifto, du an'.re M.t -TOD ew.. 
recep'iven Natur ~iDf8fib' wird, 80 zeigt .ieh, due die niB-.teebah 
leben Anforderungea für tUe letztere .om3rlieb .. vela ,tren,. ........ 
hlodlieb .ioel, al. für die ..... te ... ; .. -wd .Ieh .i .. d.,au .ei .... 
.... beide Spieler im 'Vergleich mit .i .... nder in eieem _,.lIeh ... e. 
V.,btJtoi .. zu jeDen Dioekureo .... Cla"ie,.piell .tahaD, aer T .... Ia-
Bik llD4 der &eetbetik, wie ai. .to....... be4illpD. Wir ... ..... 
Jodetft wir deo Bepto4lueti.eo .bMlt .. btn, ..... Sehinw~_ 
Wolte •• rinDern: "Die ß .. le ist·s, .tiie licfa ..... Kil'per '.,. M l1l; 

fatlll .ta.o t d •• er ,MieHAib -.tJO B .tb ... tb ;.h. t.tb t ••• ' .... .. 
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.. tbetilchen Ueb~neurUDI aa •• zur .lolbildonl cl.r zo ihrer Befri.
diluol erforderlichen Techoik ,elaolt, wlhr.eocl uns. weon wir du 
ThuD dea Beeepti.,eo UOI vergegeowlrtigen, wie er von der 10lideD 
Or •• 1&,e cl.r 'l'ecllnik.· .110 T 0' D • a • t e n her .. U't z. lith.tis~e; 
Wiedergabe eioes Ton.lick" a.fateigt. UDl' die mo.aiache Fabel 
eiof.Uen wird, wie GoU Jeho." ••. 11. ein denk· ~Dd c1icbtun,.flhl,e. 
Wesen in die Welt zo letzen, zu.,or eineD ErdeDklo •• clabernahm, 
und aodaDD ibm .einen lebendigen Odem· einb1ies - eiD etwas 
pecbanische. Verfahren in Wahrbeit, aber was thul'l' wenn nur das 
Besultat befriedigt, und es befriedigt, wenn e. die Zwecke Sl1 e,
wirken im Stande ist, die .eiDer Natur Dach damit verfolgt werdeD 
k3nneo. 

Die Rolle dei eei,teinbauebenden Gottes, ein Gleicbnill (wob! 
"erstanden) wird dabei allerdings dem Lebrer gefallen - oder doch 
dei Gei.ter"eckers, nlmlich in um so weiterem Umfange, je Dn
cescbickter der Schü)er ist, welcben er hat, auszuclriiekeo. zu Uben, 
su stirken, zu erweitern. Ich bin • ehr weit entfernt, .,on uni 
Lelnern zu behaupten, wir hitten es nun Icbon "bis an die Sterne 
weit,. bi. zu "Göttern- gebracht; da aber in der That der Scbüler 
in der Lage ist, uni an Unfehlbarkeit damr nehmen 111 mÜ8sen, 
10 müssen. wir - .s bleibt uns weiter Nicbt. übrig - hestrebt 
.')iD, UDS in irgend einem Betracht darur nehmen lusen zn d ü r fe n. 
0. b. diejenigen Eigenscbaften, welche wir "Plw ezc,llmc," be
.itzen, zu Nutz und Frommen Derer zu bethätigen, denen 8S -

Dicht da r an so sehr, all mehr oder weniger dar in fehlt. Freilich 
lDüsate dann auch womöglich von Staatswegen ein. Einrichtung ge
troffen werden, welcbe el denen, d j ein Nie h t I e x c e I I ire l1, 

aUSBer etwa gar noch in der Gesinuungs]osigkeit, abschnitte, sich . 
in UDsere Berufsthätigkeit zu mengen, und weDn wenigstens Die 
fern gehaltdn würden. welche Treue ,e b e D so wenig wie einen 
ieutlichen Beruf zum Lehrer aufzuweisen babena - 80 würden die 
.0 c i ale n Folgen, die sieh hieran lflr sie knUpften, Dur aus der 
fivilen Gerechtigkeit herfliessen. Dies nebeDbei. 

Indem wir aber das entgegengesetzte Verhältniss berührten, in 
'Welcbem die productive Natur im Vergleich zur reproductiven sich 
cler geforderten Vereinigunr von Technik und Aesthetik gegenüber 
benndet, baben wir schon den ersten Scbritt in die Werkstadt dei 
.eproductiven KOnstlers gethan, in welcher uns zu orientiren ich,. 
"eiter oben für uosere Auleabe erklärte. 

••••• 

Ludwlg Josef Herold. 
(Seine eraten zwanzig Jahre.) 

Lud wir J osef Herold wurde am 28. Januar 1791 im Hau •• 
~. 30 der Ru, de Granü-.Juguatiru geboren. Der 28. Januar 
war ein Fr eitag, und die Fatalisten werden nicht verfeblen, dem 
lohlimmen Einflosse die.e. Tagel die zahlreichen Täuschungen zu" 
sUlcbreiben, welche die BühDe einem KOnstler bereitete, der sein 
Taleut gleicblDlasig für die sch3nen wie für die missrathenen Ki fl
der der Poesie bingab. Zufällig (die Vorsehung wird oft Zufall 
Irenanot) nel Herold'. Geburt io die erete Zeit des ,ro'len Erfolg. 
'Von' .Euphrosine und Conradin." welche Oper mit so vielem Eclat 
aen Ruf seines theuern und verehrten Meister. Me b u I begrandete. 
In der Familie des Componisten des .ZampaM gab el viele Musiker. 
Sein Groslvater, Nie 0 1 a s B er 0 I d, war Organist zu SeI., einer 
kleinen Stadt im EI.as.. Seio Vater, Fra 0 z J 01 e f Her 0 I d. baU. 
in Deutschland unter der Leitung .,on Carl Emanuel B ach vor
"'emiche musikaliache Studien remacbt. Naclldel!l er liob 1781 in 
Paris niedergelanen hatte, gab er dort Cla.,ieruraterricbt und ver
Itfentlichte auuer einer Meng. von Sthken fUr lein Instrument 
und für die Barfe eine Anzahl Quintettee von B 0 c c her i n i. 
arraoglrt fGr Clavier, Violine. Viola und VialoDcell. - Frans 
Jotef lebte. in Paris im .,.rtraaten UauraDI mit m,breren seiner 
Landsleute. welche im Be,rUf. atanden, lieb VerlDa,en' oder Ruf 
su erwerbeu. BI .ar .. cliM B fI d 0 I P h e, d.r A~r .der ~I ... ischen 
801' .... 0; •• r Violioiat W i d • r"t ehr; der PiaDiat Lad Q r 0 e"" 
Mb.,'s enter Lehr.r; Seba.U.a Erard. der Grüoder der be
dibatea Olavierfabrik; L. A d. m, cl.r Vater cle. Operlleompoai.tea 
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und der Grüaeler ,iaer pOilen Piani.teolcbule am CODlarvatoriu •• 
L. Acla.. war der Taufpatbe dei JUDgen Herold. 

, F' U., ulld nach ibm aodere BiorrapheD, fübren irrtho.mlicb aa, 
~. • ... der Vater un,erel Mll.ik ..... ~ der aeiaen Soha oiebt für die 

,~ 1I •• ik .... UmlDte. den.elbe. in ,lner Weite erzor, die ihn YOD d. 
Kan.t e.UeroeD .ollte. Oanz Im Oepntben wurde da. a08,e
aproehene Talent des Kindes vielmebr ermutbigt. Sech. Jra.bre alt 
apielte er schon leidenschaftlich Clavier uod Ich rieb verschieden. 
kleine Stücke fUr diese. Instrument •. ner Irrtbum der Biographen 
kom.t wohl da.,on her, da.. die Eltero des juugen Herold, über
raacht von der frühen Rdife leiner Begabung, alle Sorgfalt darRuf 
verwendeten, dieselbe zu «hltwickelu und durch einen soliden Un
terricht IU' bereichern. Mit eilf Jahren brachte man ihn in das 
Pensionat eine. Hrn. H i z::, eine. der buten in Paril. In die 6. 
Cla.se aulgenomment warf er sieh mit grossem Eifer auf die CIAS

lilchen Studien, ohne gleichwohl leine musikalischen Fortschritte 
zu vernachlässigen. Sein Pathe gab ihm Unterricht im Clavier
spiel, Feti., damals noch .ebr jung, io den Elementen. 

"Gleichwie seine MitscbfUer, - so schreibt in der betretl'endeD 
Notiz der Verfasler der Bitlg,.apAie univ,,..,lle d,a MuaiCl"m., .:.... 
besuchte auch Herold meine Uuterricbtsstunden, aber er machte viel 
raschere Fortschritte als die aodern. Die Natu~ hatte ihn zum 
KUliker bestimmt; er lernte, oder vie1mehr er errietb die Kunlt 
spielend und ohne dass er selbst eine Ahnung von seinem Berufe 
zu baben schieD." - In den 6 oder 6 Jahren, welche der nacb
malige bedeutende KiillsUer io der Anstalt zubrachte, wurde er waa 
man einen brillanten Schfller nennt. Von der 6. Clalse bis zur 
Rhetorik trug er 14 Preise davon. - }'raoz Josef Herold erlag am 
1. September 1802 eiuem Br~8t1eiden. Seio Sohn, der Doch nicht 
zwöU Jahre alt war, bracbte seine Ferien zu S e v re., in einem der 
Familie Erard gehörigen Landhause zu. Er war ein für schmerz
.iche EindrUcke so empfällgliches Kind, das. man ihm die Krank
heit und den Tod seines 'Vaters verbeimlichen zn müssen glauble. 
Ein Wort, welche. bei Tilch unvorsichtigerweise dem Pianisten 
Steibelt entBcbliipfte, traf den Kuaben wie der Blitz und lehrte ihn 
die traurige Wahrheit kennen. Sein Suhmerz war so gross, wie 
man ihn bei so zartem Alter selteo fiodet; er machte einen tief4tn 
Eindruck auf alle Anweseoden und prägte lich ibrem Gedicbtnill. 
so sebr eiD, dass eiD Zeuge dieser Verzweitlunl elues Kindes nach 
Verlauf YOD mehr als 60 JahreIl dem Sohoe deI berühmten Com
poniatt8u noch die kleiDs~eD Details du Vorgangel zu erzäblen 
vermochte. 

Der Tod dei Vaters liess die Wittwe nicbt obue lebhafte Un· 
ruhe wegen der Zukunft des Sohnes und el fehlte nicbt viel, so 
bätte lie die Bestimmung des bedeutenden Künstlers, die sich schoD 
so deutlich ausgesprochen batte, in ihren Anfängen unterdrückt. 
Man dacbte darao, dem jungen Herold zu einer Carriere in der 
Administration zu yerhelfen, wo ihm im Voraus hohe l'rotectiou 
zugesi~hert war. Obaptal, der Minister de. IUllero, verapraeb Au
stellun, uud BeförderuolE ha seinen Bflreaux. Die Fautasie des 
künCti,en Compollillten des .Zawpa" 80llte unter deo Acten der 
Büreaukratie einschlummern, trotz der Aostrengungen, welche einig. 
FreuDde ,einer Familie uod einige Schüler seilles Vaters in einer 
aadern Ricbtung machteu; ein U mstaud, der den }'ioger der Vor
.~hung klar erkennen liest. fiibrte eine andue Eratscheiduug berbei. 
1m Augult 1802 hatte der Ele.,e des Inlltitutll Hix bei der Preise· 
vertheiluor ein Stack VOll seiner Coa,positioo autl'übren las8eo. 
}'raueo besitzen iu dein AusSulise ihrer Zärtlicbkeit wabre Sclaitz. 
.,on d~r Voraussieht, welcbe die Propheten in der Zukunft lesen 
la8seo: 80 nahm denn Frau Herold daa Stück des I1jlibrigeo )Ja
~ikers und legte el G r ., 'r 1 vor. Der Meiater prüfte dasaelbe auf
merksam ulld lagte zur Mutter: _ Dal StUck ist .,011 Fehler; Ihr 
SOliD mQ's dRber Doch viel lernen I um dieselben zu vermeide.· 
4ber iob .ebmeichle nicht UDd tluache mich auch Dicht: Si. 
~ Ö • n e n "u f sei DeZ u k a n f t z i b I e D. • 

DMa Orakel war verlälliger als du des Calchu. Die Witt •• 
Fr~nli' Joser. erle~te no~b die Erfüllung von Gretry'1 Propbezeiuo •• 
eie erlebte aber .uc~ deu I,ö •• teo tJchmerz, deDD sie überlebte 
ihren Sobn um 17 .Jahr. und. .tarh erat im J abre 1880, oeuDUc . ~ . 
Jahr.· alt. .. 

Nachdem U~rold di':l"a.talt. des BrD. Hlx verlusea haUe, trat 
~r .. 8. October 180i ila das Co~.er.,a.toriulD ein. Er war aook 
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talabt . Y811ir 16 J ahte alt. Dort .et,te er .eioe Studie,. auf dem 
Oayjer bei .eioelD P.tbeo fort uod wurde io die HarmoDie-CI ... e 
C) • te .', aufgenommeD. Auch bei Fetis nahm er Unterricht uDd 
lernte Violinspiel bei K re Q tz e r dem Aelteren und bei W i der
k ehr, dem Freunde leines Vaters. Herold ward eiD tüchtiger Gei
cer und eio aUlgeleicbneter ClaYier8pieler; doch liess er es nicht 
bei dielen beiden lustrumeuten bewendeD, soodero macbte sicb 
.. ascb mit alleD Instrumenteo des Orcb"sterl vertraut. Seine Ge
.. cbicklicbkeit io dieser Beziehung glich leiner brennenden Wiss
begierde und war ibm von ausserordentlicbem Vortheil, all er für 
.aie Bübne BU scbreiben begano. Aus der Instrumentation leiner 
<>pern, sicber, lauber und farbenreich wie .ie ist, ersieht man, dUI 
.aie v~rsch;edenen Gruppen der In8trumentaIramilie keine Geheim
aisse, keine Schwierirkeiten für iho hatteo, da seine gewandte 
Meisterhand dielleibeIl mit L!,ichtigkeit überwand. 10 dass die ln
Ißtrumente in Bezug auf Kraft wie auf Weichheit nicht mehr und 
Gicht weniger ausdrücken, als der Meister voa ibnen verlangte. 

(SchIlili folgt.) 

••••• 

N ß e 'a r I e 11 teD. 

Malaz. Die Musikverlagsbandlung B. 8 c hot t' s 8 ö b ne hat 
'Von S t ra k 08 C h das Eigenthumsrecbt auf die ,.Melle solennelle" 
'Vou R 0 s s i 0 i für gaoz Deutschland und die Staaten der öster
.. eiebiBchen Monarchie ~rworben. - Am 20. d. M. veranstalteten die 
Gesaogvereine lILiederkranz," .,Fraueolob" uod .Sängerkranz" un
ter uoentg~ltlicher Mitwirkung der "Stasny .. Capelle sowie der BH. 
Ru p p und F re i ta, ein CODcert zum Besten der Hinterbliebenen 
oder im Plauen'scben Grunde verunglückten Bergleute, welcbes deu 
Mitwirkenden reichlichen Beifall und den unglücklichen WUtwen 
:und Waillen die Summe von 190 fi. eiotrug. 

MIlDelleD. Am 26. August fand zur Feier des Geburts- und 
Nameusfestes Sr. MKj. des Königs die Wiedereröffnung des k. Bof
;und Nationaltheaters statt. Die Jubelouvertüre von Web e r eröft'
net" den Abend. worauf ein Festprolog und die Oper "JesIonda" 
'von Spo h r folgteo. 

elobteDt. Am 20. August gab der Mäooergesangverein "Oon .. 
"Cordia" im grosseo Saale des Casinos ein Vocal- und Instrumental .. 
Concert unter Mitwirkung des Concert-Orchesters und unter Leitung 
-deI Hfn R. Ku gl er, ill welchem ausser verschiedenen 8010- und 
Cfaorgesingeo auch die Ouvertüren zu "Ruy Blas" und "Freiscbütz" 
:aur Aufführung kamen. Der Erfolg war ein in jeder Beziehung 
lohnender. 

KreaZDacll. Die beiden berühmten Virtuosen 0 b e r t h ü r 
.(Harfenist) und deS wer t (Violoucellist) haben hier mit ausser
'Ordentlich glänzendem Erfolg cOQcertirt. 

BelUD. Der königl. Hofoperullänger J u J. Kr aus e feiert am 
'to. Septbr. d. J. sein 26jäbrigea Jubiläum als Mitglied der königl. 
Biibn8, deren claasisohem Repertoir er hoffentlich noch lange zur 
2ierde gereicheD wird. Krause, welcher frUber in Müncb.:1n engagirt 
"War, debütirte bier am 20. September 1844 als Prinz Regent in 
."Nachtlager VOll Graoada" mit grolsem Erfolge. 

YeDe4ig. Man gebt hier damit um, ein Cooservatorium der 
Musik zu grOodell. welchem Institute von der Behörde eioe jäbr
-liebe Unterstützung von 30.000 Frcl. zu Tbeil werden soll. 

*.* General-Versammlung des allgemeinen deut-
4Jchen Cäcilien·Vereios in Regeosburg. Von nicht gerin .. 
e.r Wichtigkeit .ind die Bestrebungen "des allgemeinen deutschen 
'Cäciliera-Vereins. - der am 8, 4. und ö. August hier die zweite 
-General-Versammlung abgeha.lten hat. In seiner Hltuptrede betonte 
"'er Gründer ulld erste Präsident dca Vereins, Fr. Wi th • Welchen 
EinflU8S mUslte der Verein gewinnen t weon el gelioge, in jedem 
gralseren Orte einen kleio.ft Clcilien. Verein zu gründen, deslen 
Jrlitrlieder lieh ao regelmlasigeu Gesanglproben al1wöchentlich be
~heiligteD. die datlurch BU ernater Musikthitjgkeit berangezogen 
'WlirdelJ, denen die Kircheomusik nach deu Worteu: Re8 lefJera 
eerum gaudiu". eine heilige Freude wirde." - In seiDer Scblul.
C'..te kaDI Wit& aoclamals auf die .civilä.atodaeha Aufg.be dei Ver .. 
.. ios- surGek. D... dieae Ideen nicht bloa io der Phaotule ael 

-
Sedaert esiltiren, seiet die Isradez .. colo .. ale Stei,em. cl.r· Mit
,lied.rzahl .eil· einem Jahre TOD 600 auf 1000, daDa die laD .. ·· 
Reihe VGU Musikte.ten, welche voo den' verschiedenen BeBirklyer" 
eioeD abgehalten worden .iod. Glaubte doch eiD Redoer, in der 
Diöcele Tri e r aU"in werde es der Verein auf 1000 Mitglieder 
brincen. Witt berief sicb ausdriieklicb darauf, er woll. end liek 
einmal die 9ielen Redeo, durch die Kirchenmusik aei auf deo Kar • 
deI eigentlichen Volkes einzuwirken und ihm Kuostleschmack bei .. 
zubringen, in die That umletzen. - nie Generalver.ammlung be
,auD am 3. mit der BellrOslung, bei welcber Witt eioen Rück'blick 
auf das Entstehen des Vereines warf t Domchordirector Käneo aus 
Cöln von dem Cölner, Schmidt aus Münster von dem Weltphili
scbeo Vereine berichtete. Zwei grosle Mänoercböre von J. Ha
D i 8 C h fanden dabei allgemeioeo Beifall. Am 4. August war die 
erste Morgenproduction: Choral, Compolitiooen von L. Ho ffm a n 0, 

Liezt, Wesselack, Mettenleiter, Greith, Wi tt, Vittori. 
uud Pa I e I tri n a wecbselten. Um 1/1'11 Ubr beganD die ente 
öft'entliche SitBung im Rathhaus8aale. Zuerst sprach Dr. S ch war. 
aus Ellwangeo Ober die Wichtigkeit dei Vereiaes, dann Frans 
Witt über die Mittel zur Hebuog der Kirchenmusik. Er bezeich
nete zwei: 1) Die Abhaltung von Musikfesteu mit belebrendem Pro
gramme. 2) die Gründung von Gesanglschulen. Nach ibm .prach 
Kai m aos Biberacb (Württemberg) über die ßindernil8e, die dem 
Vereine entgegenständen. Nachmittafs 2 Ubr war Prodoction in 
der alten Capelle: Werke von Hasler, Gabrieli, Riaaldo di 
Me I u. A. Der Glanzpunkt des Ganzen war daa KitcheocoDcert 
Abends 6 Ubr in der Kirche IU St. Emmeran. Das Prorramm war 
geschickt zusammeogestellt. Auf die herrliche jubelnde Weihnachts
motette aus dem 3. Bande der Motetten P ale .. tri n a'. folgte das 
Miserere voo 0 r 1 an d U 8 (tbeilweise), das vom Dirigenten Witf 
fast immer im pianisrimo gehalteu wurde mit wenigem crucentlo; 
es war ein ernster mahnender Gesang. Hierauf daa an Steigeruo
,en und Effecten reicbe .Angelus Domini" von Ca. ci 0 I i n i. d •• 
rubigere 'liJultnrum animae" von 0 r la nd u a, da. 8atm. "LaNda
fIINB" von Fel. An e r 0, der erlte BusBp&alm von 0 r 1 a nd u I (theil
weise), der den Jubel wieder dämpfte und endlich das Credo der 
Milsa .Papae Marcelli." Der Dirie;ent bielt lieh durchaus nicht 
an die Vortra,sweise, welche die Vorrede zu dielen Werkeo aogibt. 
Am ö. Auruft kam die "Tu es PetMl8 t1 mit drei grosleD Motettea 
VOD S D r i a n 0, 0 r I a 0 d u sund Gi 0 va D e lli zur Auftllhruog un
ter Direction des Domcapellmeiaters S c b rem I. Bei der darauf 
folgendeo öffentlichen Verllammlung spracben Bischof Se ß e 8 t r e 1 
von Regeosburg, Domcbordirector K ön e n aUI Cölo, MUlikdirector 
Bei maul Rottweil (Württemberg). DOlDorllauist Her m e s d 0 r f f 
aUI Tripr, Dirigent Kai maus Biberach , der Vereiu8priaident 
Witt und endlich der Weihbischof Dr. B audrj aUI 0810. Damit;· 
sch10ls die Verlammlung. Schreibeo verschiedener Bischöfe, feruer 
deI Herro Abbe Dr. Fr. Li s z t, des heil. Vaterl Pius IX. selbst 
beglückwünschten die Versammlung. König Ludwig 11. voo Bayero 
batte leine Thengabme durch ein Geschenk voo 160 8., die Stad' 
durch ein lolches voo 100 8. &u erkennen gegebeo. So möge deDo 
diele Versammlung, zu der mebr als 600 }'remde aus aller Welt, 
Ton Siebenbülgen bis Bur O.t.. und Nordsee bioauf sUlammenge
Itrömt waren, daruoter falt aUe DomcapeUmeister Deutschlandl, 
",ieI. Frucht für die Kuust bringeo. Nicht ein Milston war In die 
Versammlung gefaUen; sie Beigte eine Harmonie t welche, wie die 
aus deo cl.Bsischen TOD werken eotgegentönende. ungetrübt war. 

(N. Berl. Musik-Ztg.) 
*.* Der Oberregis8eur deI Hoftheaters in Manubeim, Hr. Dr. 

Werther, bat licb am 22. Juli in Florenz mit det rro88ber.ogl. 
weimarilchen Ho(operosilngerin Frl. Erna Borcbard vermählt. 

*.* In M ad ri d wird ein oeues Operntheater, welches mU 
grossem Luxul uod vielem Geschmack gebaut wurd., delDoliclUlt 
erötloet werden . 

.... Cape11m. Ferd. Hiller bat eias Einladuog erhalteo, ia 
Dleb.ten Winter die philbarmonilchen Concerte la Pet er a b-a r C 
.u dirigireo • 

•• * Ueber die EutdeckuDr eines Deuen Teoon echreibt cl. 
.Sprudel- folgende. aus Carl.bad: Wachtel wur.e bekanntlich 
vom Koucberboclr, Sc hob r i aUI de. BauchfanI" aaf ~dh. Brett ... 
lemhrt, welche die Welt, uDeI fUr .io hohes C Yiel Oe14 bedeate.l. 
ar;, 'f'. B i I • e D hat lieb DGD' eiße. Tenor aiclat .... oh" 41 .... Tel ... 



-
'l'faphoo t IODoer:n ans -dem Telegraphenamt ge.holt. In Ca r 1 ft bad 
wa·r's an ,eiue-mSonlltag. Era'ber hieSB Pa vIi c·e k und schlug in 
einer d;ellst-freien IPau86 e,jll6u Tr.iller, den die prosai3ch· gesinnte 
Umgebung .mr denz.itterudt'll Sehnsuchts:ieuf~er ·eines leeren Magens 
hielt, Hr. T. Hü:lsen aber, der just Torbei-wandelte, sofort als ecbte 
Waare.erkannte. Kein Theateragent ·vermittelte; die Unterhandlungen 
waren ~ascbzu ElJdegdührt und noch ·selben Abends ging durch. 
die ,eigene Hand des Tel~graphisten eine Depesche folgenden In
halts .ab: ."Herrn PavHc.ek sen. in P,ag: "Bio soeben von Hüls80 
entdeckt ·und Bur weiteren .Ausbildung ·nach Berlin engagirt worden. 
V:9rJäufig 2.)00 TMr .. GebaU. So .gescheben am 9. Juli 1869. Pav. 

Hoek jUD.· 
*.* Die gl'ö8ste der ,grossen Trom'meln ist in A m e r i k a in 

neueste,r Zeit ,zllmGe.brauch bei dem .grossen National-Friedens

feste ,und für dttn Veteranen dt'·r 'amerikanischen TrommelschUiger, 
N .. b.u BI J. Ba 'l·d w i ncünl'truirt worden. Sie hat beina'he acht 
}~U88 1m Durchmesser, ,der Kasten ist ungefähr drei Fuss hoch und 

10th, weiBs und ,bhul ·bemalt. nie bei den }'elle sind aus den Häuten 
zweier Mamuth-Ocbseo, welcb~j,n iAmerika seit längerer Zeit zur 
Scbau auareetent .waren. WoUte ma.n .eine noch .grös$ere 1'rommel 
'baueII, .8e .müsste mau Elephantenfelle dazu ver·wenden. Die Riesen
tllOmmeo] .wägtd~e InscbrHt: "Lasst uns Fri,eden haben." 

*** Hr. Dr. lJ,a D,sil i.c,k ist in l'olgeoder auf Veranlassung 
s&w&r ~.gesclrichte des Wiener ·Concerlwesens cc vom aU8serordeDt· 
liche.u ~um .orGf:lntlicben Pr-o.f~8sor der Geschichte uud Aestbetik 
del' TODtk.unet &11 der Wiefler Uuiversität ~or.gerückt. Der gute 
WtiUe &\1 .eio&r GeNlrtig.&D BeföTder,ung war längst vorhanden, und 

bedur.fte .es IInu \der V:&Jläffe.ntlichung eines grösseren Bucbes, um 
dieael·be .8ofo!1 dns Werk ;zu setzen. Hr. Hanslick ist der einzige 
Ord',ioarJons unter ,den M.ulikprofessor-en in DeutschlAnd, d. b. i'm 
deubch&D .Spr...,ob- und TOllgeb~ete . 

••• 10 Dres8e-n iat 8US J1üeksicht gegen die zuvid beschäf':' 

tigle CapeJle 4an k. Hoftheater die Zwisc.benactswusik bis auf 
W~ited'68 ei~teJ,It w,ordell._ 

*.* Steh i .};)-etr'g".Lied \'611 ,t,'k·r Glocke" ist lVOO den RH. S al n t· 
Lk:o B »Dd DeJ j,b·e's in Paris z tl ein e m Ball e t verarbeitet 
worod.en, -wel.ches ()..,mo'ichst :ZllJD Dehut der jungen Tänze1in MUe. 
B<o'z·ae h i in der ,g ,f.O 8 sen Opel" .zur .Auffiihrung kommen soll. 

* .... ßaDB S.ch J.ä.g er arb.,itet an S atz bur g ftei-Hsig 8n einer 

neuenO.per. Da,6 Libretto ist wie bei seiner ,,1I.,e" Otto Roquette's 

nicllt.llllgeB entnommen und bebllndelt eine Katastrophe der Stadt

resc.h·jehle Nü·rnee.rgs. 
*.* ·A. Ru b·i n s t,e.in w.eilte auf .der Durchreise nach Miiochen, 

. we e ... de" Gelleralptobe von Waguer's "Rbeingold" beiwohnen will, 
zwei Tagroe in Wie D. Von München reist er nach Russland, um 
bis zum Begioae sein.er dritte.n und letzten Concerttourllee mehrere 

ang.efaDgese, tbeils voreearbeitete Werke 7.U vollenden, resp. zu 

instrumel11ireo ~ so die Cantate "Der Thurm bau zu Babel" und eine 
viersätzig.e Clavierfantasie (über eiD Motiv). Die Cantate, welche 
derartig angel~t ist, dass .sie auch scellisch dargestellt und in die· 

sem Falle v.oHberechtigt den Titel "geistliche Oper" fübren Jcano, 
dÜrfte im Januar in Wie n uuter der persönlichen Leitung des 
Compolli8ten zur Auffiihrung gelangen. Den nächsten Sommer und 
H.erbat widmet Rubinstein der Composition einer Oper für die gr08se 

Oper in Paris, wozu ibm der Dir.eetor Per r in die Wahl zwischen 
swei Textbüchern anheimstellte. 

*.* Dia Pianofortefabrik d~r RH. B r ei t k 0 p f & H ä r tel in 
L bi P z·i g feierte unlängst in festlicher Weise die Vollen dung ibres 

6000"ten In:etrum-entes. 
*.* In Berlin haben am 2. August die Proben zu den "Mei

stersingern" unter der Leitung G. Lang e r'8, frühel am Hoftheater 

in Hanoover, jet.zt an Stelle des in den Ruhestand versetzten Els
) e l' all Cbordireetor .eßga.girt, begennen. 

... * Ausser J 0 ach i m nebst Frau und Kindern, die schon seit 
Mai in Sa I z bur g weiden, baben sich ,dm't nach und nach vorüber

g.ehend angesiedelt.: Frau S ch u man u, Jos. Des 8 a uer aus Wien, 
die Sänger Gunz und BIetzacher aus Hannover, die Pianistin 

Julie v. A s.t en, der Sänger Dr. S·c hm i d, die Profusoren Ha n s

H .c;k ·und R i c b te r ·aus Wien, der Compouist Zen ger aus Müu· 
eben, ·der Violonct:llist ,pr~fe88or He ge u bAr t au.s Prag t mehre.re 

.Maler u. A. .Also -.eine .ganze kleine KOustJer-Colonie. 

'*.* Ver ihrer A.bMise aus London war Adelina Patti 

14" 

mit ihrem Gema1, Marquis da -Cau.x, bei der Pr.i.nzt!8si:n von Wale. 
zum Dioer geladen. Beim Abschiede nabm ldie Prinzessin ein: 
pracht .. ollea Bracelet vom Arme und legte es Adeli.na ·um deli Arm,. 

mit den Worten: "Ich bitte Sie, dies als Andenken au dus Vcrgnü· 
gen zu behalten, welcbesmir .ihre Stimme verursacht ,bat." 

* * * NiemanD hat mit der Generalintendallz ioB e r 1 ia 
eiDen Deuen, für ihn sehr vortheilhaften Contrac.t abgescblossen. 

*. * Der Pianist E. Me r t k·e, der in letz.terer Zeit als M usik
lehrer in Man n h e im thätig war, wird am 1. October als Lehre· ... 

am Cooservatorium in C öl n ·in die Stelle des an die ooue "rnusi-· 

kaUsche Hochschule" in Berlin berufenen Prof. Rudorff eintreten. 
'*.* Für das G I u c k - Den k m 8 I in We j de n wau.g (kgl ... 

bayer. Bezirksamt Beilngries) ist dem Cornite ein Beitrag des Kai

sers von Oesterreich im Betrage von 100 ß. zu gt:flossen , wodurch. 
sich der Fonds auf 1960 ß. erböht hHot. 

*.* Fräul. E h D n vom Hofoperutbeater in Wie n singt jetzt,. 
nachdem lIie ibräusserst glitnzendes Gastspiel in L'e i p z.j.g beendigt 
bat, mit grossem Erfolge in Wie s bad e n. 

*.* Der Musikdirector und Componist Reintbaler in Bremen 
hat den rothen AdJdrorden vierter Classe erhalten. 

* * * W. Wes tm e y e r t s "Vision Napoleon I. aof St. Helena, ". 
sinfonische Dichtung für grosses Orchester, idt in A m s t erd a In 

in den bekannten Parkconcerten mit grösstem Erfolge mehrmals
aufgeführt worden. 

*** CapeJlm. W. Ts ch i r ch in Ger a schreibt der "D. A. Z. "
vom 15. Juli aus Baltimore: "Das eilfte deutsch'e Sänger
fe s t des amerikanischen Säugerbuodt>8 wurde hier vom 10. bis t.1) •. 

Juli ia grossartiger Weise gefeiert. Als Delegat des "Allgemeinen 
deutschen Sängerbundes" und als Compollist bin ich hier sehr,ehreod 

aufgenommen und gefeiert ·worden. Die Autriibrung des ,.,Messias'" 
von Händel war sehr gelungen. Beim Wettsiogen hat der Lieder
kranz in New-York den ersten Preis, einen Flügel von Steinway)" 
erhalten. Ich habe in einer längeren Ansprache an die Sänger,. 

etwa 3000, in der HauptautTührung meine Mission erfüUt. Am 
Schlusse meiner Rede erhielt ich rauschenden Beifall und wurde
von der Rednerbühne getragen. Morgen begebe ich mich llacb 
W a sh i 11 g ton, um dem Präsidenten der Vereiuigten Staaten vor
gestellt zu werden. Alsdann reise ich nach Ne w - Y 0 r k ab,wobin iel&> 
von dem dasigen Sängerbunde eingeladen bin. Darauf begebe ich. 

mich auf Einladung nach ß u f fa 1 0 uud an den N i aga ra. 

• *. Das s c b w e d i 8 ehe M ä n n e r q u·a r t e t t concertil't. 

mit vielem Erfolg in H 0 l1 an d. 
*** Der Violinist Heinrich Me ye r aus Bremen, bisher Mitglied 

des Leipziger Gewandhaus· und Tbeaterorchesters, wird als städti

scher COllcertmeister Dach B ase 1 übersiedeln. 
* •• Der ausgezeicbnete Orgelspieler Louis P Hp i er in Leipzig

hat die OrganisteustelJe an der dortigen Thomaskirche "rhalten. 

A N Z B I GEN. 

Musik - Dlreetor. 
Die Stelle eines Musik- Dirf~ctors im Cäcilien-Verein in leastadt. 

a. d. Haardt ist mit dem 1. Octobur zu besetzen. Gehalt 600 Gul
den. wobei bcmerld wird, dllss der bisherige Director ausserdem. 

noch eine jährliche Gratifieation von 200 Gulden erhalten hat~ 

ßaupterfordernisse sind: Grüudliche Orch~sterleitung, sowie gedie

gener Ullt~rricht in Gesan:, Clavier und Violine. 
Bewerber wollen sich mit Zeugnissen und Angabe der bitJheri

gen Wirkung bis zum 1. September anmelden bei 11. H.llpf'el,. 
Vorstand des Cäcilien-Vereills ill Neustadt a. d. Haardt (Rh~in

Bayern.) 

Alte Geigen, 
1 Stradivario, Ant., 1 Amati, Nie., 1 Guarnieri, P. (Viola), 1 Guar

nieri, And., 1 Camilli, CamBIo, 1 Zauotti, A. (Violonc.). 1 GraDtiuo,. 

Giov.' (Violonc.) in vorlr. Zustand werden billig abgegeben. Gefi~ 
Offerten an F. Flor in Ver 0 n & • 

YerllntID. Red. Ed. Föclle1"er. Dr.uck fI. earl Wallau, Jlainz ... 
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INHALT: Die musikalischen InRtrumente bei den Hebräern. Ludwig JOlef Herold. NacbrichteD. 

Die musikalischen Instrumente bei den Hebräern. 
Skizze von R 0 b er t Mus i 0 I. 

Bei den Hebräern war die Musik mit dem Gottesdienste 
sowohl ein ganz eng verbundener Kultus, alt! sie es auch gleichen

faUs mit dem b ü r ger I i eh e n Leb eil war. Die Musik b"im 
Gottesdienste befand sich in den Häudt:n eines Theiles der Leviten, 

die sich damit auch angelegentlichst beschäftigten. Ein Thei! 
musste dabei die heiligen Lieder (Psalmen) absi ngen, während der 
andere Thei! dies~ mit den Instrumenten bee-leitete. (I Chron. c. 
16 (17). v. 4 (ö). c. 28 (24). v. 5 tf. c. 2ö (26). v. 1 ff. II Cbrou. 

c. 5 v. 12 W. c. 29 v. 27 ff. c. 35 v. 15 u. 25.*) Auch bei deo 
weltlichen Festlichkeiten, z. B. bei TLronbesteigungen, Sieges
feierlichk~iten, Faruilieufesten, Gastmahlen, Todtel1fei~r, u. derg!. 
wurd., MUl5ik hinzugezogen. (1 KÖll. c. 1 v. 89 ff. Hiob, c. 21. v. 
12. Amos. c. 6. v. 6. 1 Maceh. c. 9 v. 89. Jes. c. ö v. 12 tf. 
Matth. c. 9 v. 28. Luc. c. 15 v. 25.) Da diese }\~8t1ichkeiteu 

·8tets einen rdigiösen Anlltrich haLten, werden wohl auch bier di~ 

Leviten die Mu~ik überoommen haben, so dass wir wohl ala sicber 
annehmen kÖllU~II, dass bei den Htlbläeru die Musik aUlSschlieBs1ich 

in den Händen des Klerus tticll befand und dieser alleill nur die 
Musikwissenschaft betrieb. 

Die Anwendung der MUllik ist bei den H",briern eille sebr 
~lte und wird sie von Moses iu die Rllereuten Zeiten zurückverlegt. 

Er neunt J u bai, deu Eukelsohn KRiDs, als den "Vater der Harfeo
und Zitherspit!ler". (G6n. c. 4 v. 21.) Und der Nomade Lab R D 

aagt zu seinem Dopptllschwiegersohn J ac 0 b: "Warum wolltest du 
ohne mein Wissen ftithen und mirs nicbt anzdgen, dalll ich dich 
in Jfreuden gell!itet hätte mit Liedern, Paucken und Harfen ?~(Gen. 

c. 81 v. 27.) Jt:doch bat erst unstreitig Mo seI ~uglt:icb mit seiner 
politischen ReorgauisKtion auch die der Musik vollführt und unab

hängig von aUto auderu MUBik8ystemen, Wtnu Ruch vielleicht tbei}

weise auf sie äich litiitzl:tud, ein eigenes geschaffeD, das im Hinblick 

auf eiD nur an knechtidche Arbeit gewöhnt gewesenes Volk lebr 

einfach sein musste. Nach U goI i 11 i (thes. XXXII) und S a a l
ach ü t z (G~schichte ulld Wiirdigung der hebriidchen Musik) 1011 

ihr 80gar jede Harmonie Ilemangelt haben, während jedoch ein 

jüdischer Scbriftsteller dct spätereIl Z~it - Jlzirah - Andeutungen 

gibt, die auf eine Harmollie bei d~r hebräillcben Musik schliessen 

luslen. Auch die Vocalmusik war t:ine sehr einfache, wie dies sowohl 

A. ren d s in seinem "Sprachschatz dtr Vorzeit" annimmt und tbeil

weise belegt, ald es auch mit RücklSicht darau(anzuntlhmen ist, da" die 

erlten CbrilsteD ihre gottesdieustliche Musik höchst w.hrlcbeinlich, 
ja im Hiublick Ruf den Gebrltuch det DavidiacbeD Psalmen fsst 

nacbweisbar d6n H6bräern entl6bnt. ha.ben, die wir beute Doch in 

dem 80; diaant gregorianischen Choralgeaange, wenn auch veredel& 

aufbewahrt erhalt~m haben diirt'ten. 

*) Wir citiren Dlicb d~u hest"l1 deutschen UeberaetzuogeD: nÄcb 
AUioli und in Paualltbese - wo Abweichungen vorkommen - nach 
Luther. 

I 
Mit der Musik war bei den Hebräern auch zugleich Ta n 11 

verbunden, der meist dazu diente, die r~ligiöse und patriotiscbe 
Begeisterung kund zu geben. So führte man Tänze bei Sieges
festen, und bei grossen Gastmahlen auf (Exod. c. 15, v. 20. I SUlD_ 

c. 18, v. 6 W. Luc. c. 15, v. 25.), sowie sie auch bei rtligiöl5eq 

Angelegenheiten in Anwendung kamen. ~Exod. c. 82, v. 6-19. 
11. Sam. c. 6, v. 14). B~sondl"rs führten die Jungfrauen und FraueR 

die 'fäuze auf und schlugen das Taph (nach der Vulgata "tym. 
panum"), die Handpauke da:tu (Exod. c. 16, v. 20. Richter: c. 21. 
v. 21. J ert!m. c. 31, v. 4). O~ft'entliche Tänzerinnen, wie bt:i den 
Griechen und Römern, die im Lande umherzogen und nebenbei 
noch galante Gewerbe betrieben, waren bei den Hebräern nicht 
geduldet. Erst später zu Jesu Zeit, uuter der Herrschaft der Röme!' 
fanden bei schwelgerischen Gdagen freiere Tänze statt (Matth. c. 
14, v. 6.). Wahl scheinlich best",nden die Tänze in rythmiscben, 

kreisförmigen Bewegungen und l)üpfenden Schritten, doch lässt 
sich dies nicht renau angeben. Möglich, dasl sie AehnlichkeU mit 
deo jetzigen Tänzen der Griechell uud morgenliilldischen Chri.te~ 
gehabt haben. -

Die in der heiligen Schrift, dem" Buch der Bücher" erwähntem 
Musik·Iustrumente (Kele schir) SiD() Bla.e-, ~"iten- und Schlag

Inltrumente, und waren im Ganzen, wie überhaupt aHe alttesta .. 

mentlichen musikalischen Instrumente, sehr einfach, so dass eine 
zusammengesetzte Bezeichnung der 'föne wohl leicht entb~hr' 

werden konnte. Wenigstens sind die Spuren einer Imsgebreiteteo 

Notenschrif& gar nicht vorhanden, oder es sind 80 dürftige, dass si. 
hier nicht in Betracht kommen dürften. 

Von den Bisse-Instrumenten werden in der Schrift erwähnt: 

1. S ch 0 p ha r oder S c h • u fa r (nach der Vulgo ,,6uccinag
). 

Es war dies das HorD oder die Posaune und spielt bei den He-brierll 

eine Bauprolle. Es kommt in deo verschiedenen Bibel - Ueber
satzungen auch noch unter dem Namen der Widderhörner oder d4i!f 

gewundenen Posaune vor und wurde lum Verkünden dei Erlas15-

jahres (Halljahre.) beuQtzt und beitIBt darum auch K e re n b aj 0 bel 

(Horn des Erlassjahres) - LeYit. c. !ö, T. 9 -19. JOI. c. 6, v. 4 bi" 
10). - Ferner wurlte es im Kriege (!ebraucbt und batt~ eine .. 

starken grellen TOD, vor dessen SchaU sogar "Gottseibeiuns" Reis
aus genommen haben 8011. (Exod. c. 19, v. 16, 19. Ricbter: c. G" 
v. 34. c. 7, v. ] 6 ff. Epecb. c. 7, v. 14. Jod, c. 2, Y. 1 und 16. 
Amos, c. 2. v. 2 uud c 8. v. 6. Sopb. c. 1, v. 16 Ottenb. c. 8, 
v. 2 tf. 11. Sam. c. 6, v. 15). Pe. 46. (47.) v. 6. 

2. Cbazor .. , As08ra, Ohasosra, Chatzoterotb (Vlllg'. 

tu6a, Alex Ueber •. : QCO~1tLTe). Im Heiligthume des Tempel. be
fanden sich zwei lolche Iustrumente von Silber und werden in dei. 

deutschen Uebersetlungen gewöhnlicb mit 'r rom pet e gegebeo. 
Ihr EdiDder soll Mo 8 e I lein, und sie 10Uen au.:l einer zwei Fusil. 

langen Röhre in koniseher Form und mit. eiu~r St(\rl8 verseben be-' 
standen habeD. Der jüdische Schriftsteller F 1 a vi U 8 J 0 I e p b u ... 
der zur Zeit der Zerstörung Jeru.Rlema lebte, beschreibt eie d':l

"rtirt uud im Triumpbboren des Kaiser. Vespaaiaa .ind sie "neht 
80 abgebildet. Nacb Po 11 IlZ1 einem rÖl1Iiaeaen Scbriftsteller, ailWl 
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eie aus Kupfttr und Ei.en refertigt gewesen, doch aucb dieler, wie 
Pli D i Q s, gibt ZU, da.s dazu Silber "geschlagen" aui. B~i Feiten 
und bei den OpferfeierlicbkeiteD wurden sie VOD den Pri6.tern ge .. 
'blasen. (Num. e. 10, Y. 2 11'. 11. Kön. e. 11, v. 1'. c. 12, Y. IS~ 

Eara, c. S, v. 10. I. Maech. c. 8, v. 64:. c. 4, Y. 13. c. 6, v. 8S. 
Oft'uuh. c. 18. v. 22. I. Cbrou. 13. (14) v. 8. c. 16 (16), v. 28. 

3. eh a 1 i J. (Vulg. .tilJia"). Dieses IDstrument gebraucbte 
mau lowohl zur Freuden- als auch zur Ttauermusik und wird ge
wöhnJich mit Ij~ I ö t e iibersetz.t. Sonst bezeichnet es eiue Pfeife 
mit LöcherD. (I. Köu. c. 1. v. 40. Judith, c. 8. v. 10 (8). Jes. 
c. 5. v. 12. Mattb. c. 9. v. 23. Offenb. c. 18, v. 22.) 

4. U g a 1. (Vulg. ,. organum "). HierDlit wird höchst wahr
scheinlich die gewöhnliche Pleife bezeichnet. (Biob, c. 21, v. 12. 
Ps. 150, v. 4.) 

6. SU1Dphonja, Symphonie (Ot)Il'(I)~C«). EiDige vergleichen 
dieses InstrumeDt mit der Schalmei, Ändere mit der Rohrpfeile. 
Man konute auf ihm mehrere Töne hervorbringen. Bei den Juden 
scheint es nicht gebräuchlich gewesen zu sein, da seiner nie Er
~ähDung gethau wird; jedoch in BabyIon war es ein oft ange
wandtes lostrument. (Dan. c. 3, v. 5, 1, 10, 15.) 

6. M ase h r 0 k i t h a. (Vulg. "fistula"). Dieses Instrument 
Icheint ebenfalls nur ein bKbylonisches gewesen zu sein, das aus 
mehreren Robrpfeifen beatanden haben mag. Es wird auch nur 
Dan. c. 3, v. 5, 7, 10, 15 erwähnt. 

7. N e chi I a, war höchst wahrscheinlich tine }"löteoart. (Ps. 
6, v. 1.) 

8. M a hel e t h war auch 
(53) v. 1. Pli. 87 (88) v. 1.) 

wahrscheinlich eine Flöte (Ps. 52 
(8~blu8s folgt.) 

_000_ 

Ludwig Josef Herold. 
(Seine ersten zwanzig Jahre.) 

(8 c b 1 u s s.) 

Die Jugend Herold's und Meyerbeer's glichen sich in 
dem Punkte, dass Heide in dem Alter, in wtlJchem man den eigent .. 
lichen ~eruf eines Jünglings erforscht und dieser sich nicllt augen
'h1ickJich kund gibt, Virtuosen auf dem Claviere wurden uud viel
leicht den Gedanlten hegten, ihre musikaliscbe Laufbahn auf 
Virtuosen erfolge zu bescbl'änken. Es ist bekannt, dass Meyerbeer, 
nachdem er iu Wien einen damals berÜhmten Clavierspieler gehört 
latte, einen plötzlichen Entschluss fassend, sich während eines gan· 
sen Jahres zurückzog, das Theater vergass, keine Partitur mehr 
ansah uud keinen Besuch mehr annahm, indem er sich ausscbJiess
lich mit der Vervollkommnung seiner mechanischen Ftlrtigkeit be
fasste. Man sagt, er sei nach Ablauf jenes Jahres, während dessen 
er Tag und Nacht geübt hatte, einer der ersten Pia.nisten Europa's 
gewesen. 

Es ist anzuuehmen, dass Herold, um IJrimus inter pares zu 
werden, weder eben soviel Ehrgeiz noch Eifer daransetzte. Nach
de-m er 1808 das Accessit, 1809 den zweiten Preis und 1810 den 
ersten Preis im Clavierspiel davong~tragen hatte, btlgniigte sich der 
dreimal gtlkröute Schüler L. Adam's damit, ieinen letztan Sieg mit 
einer Dosis von überraschender Eigellthümlichkeit zu wOrzen. Die 
a:;onate, mit welcher er den Preis gewann, war nämlich VO.1 seiner 
eigenttn Composition, was sonst selten vorkam, daLer in den Zei
tungen erwähnt uud - sollte man es wohl glauben? - von eiui
gen getadelt wurde t welche es sehr übel und unbescheiden fanden, 
dass tin Jüngling von 19 Jahren z w e i Taleilte bt:sass statt des 
ei u (' n, welches das Reglement des ConservatoriulDs lIur verlangte. 

Noch im Jahre 1812, in welchem Herold tii ch um den grossen 
Römerpreis bewarb, Hess er sich öfftmtlich im "Tbea.ter der Kaiserin" 
hören, in eiuer Vorstellullg zum Benefb dt'!8 Tenoristen l' ac c b i -
Dar d i, des Vaters der Säugeri n p" r si a n i. Er trug ein Cb.vier
Conctlrt VOll seiner eigenen COlllpositiou vor, welchem die Blätter 
damals grosses Lob spendeten. 

eh au li e u, der Freund und Biograph unseres Künstlers, spricht 
sicb Ober dessen Virtuosität auf dem Clavier in folgender Weise 
aus: "Sein Vortrag war ungestüm, leicht und geistreich. Er glich 
Steibelt's Art, dessen Musik auch Herold besonders liebte." In die" 

-
lem Punkte atimmt OhaaUeo durchaua Dicht übereiß mit aadureD 
Zeitgenossen, welche an delD Spiele dei JUDeln Pianilteo laaz ea' .. 
gerengesetzte Eigeolchaften loben, Dämlich .eine zarte und ein
dringliche Vortra'8weise!' WenD ~an Ton dem Obaracter der 
Musik Herold', eineu Schluss auf seiu Talent aJI l'ianiat zieheo 
win, 10 dürfte wobl da. letltere UrtbeiJ das zutrel"ende seiD. 

Im April 181 t war L. A da m'. Zögling der Schüler Me h u 1'. 
für ideale Composition geworden und zwar seiD LieblinglJsclaüler, 
tbeuer seinem Herzt;n wie seinem Stolze, deDn eia Mann wie der 
Componist der "Stratonice" musste wohl die glänzende Bestimmung 
seines Schülers klar voraussehen. Eine iunige Zuueigung, zärtlich 
vou der einen, achtuugsvoll 'fon der Bndern Seite, vereinigte Mei
ster und Schüler uud erkaltettt niQht, sondern wuchs vielmehr al. 
das Ende dieser küustlerischen Ltthrzeit herang"kommen war. Herold 
liebtu seinen Lehnr wie einen Vater, aber er bewunderte ihn zu
gleich und indem er sich neben ibm eben so klein machte al. er 
ihn hoch erhob, konnte er sich nie entschliess8n J seinen Meis!er 
anders zu nennen, als It Mon 8 i e ur Me h u 1." 

....... 
N a e 1I r I e la t e Ja. 

MaIDZ. Der neue Director unseres Stadttheaters, Hr. L'A r r 0 n g~, 
wird seine Vorstellungen am 16. September beginnen und hat mit 
der Einladung zum Abonnemeut auch das Verzeichnis8 seines euga
giften Personals in Circulatioo gesetzt. Bei der Oper sind für die 
Hauptfächer engarirt: I!'rl. EUlDla I{ ö n i g (dramatische Sängerin) ; 
Frau Hedwig L' Ar r 0 ng e - S u r y (Coloratur-Säugerin) i ~"'rl. Agnea 
Q u e r fe 1 d (Colol'atur - Sängerin) ; 1"rl. Rosa Sc h w B r z (Mezzo
Sopran und jugendliche Sängerin) ; 1''''rl. Lilli G r eil (jugendliche 
Sängerin und Soubrette); 1''',1. Jen k e (Houbrette); }"'rau Auguste 
Hag e n (Komische Partien). Hr. L. U c k 0 (Helden- und SpieJ
Tenor); Hr. Sc b röt te r (dito) iHr. Fra n kl (lyrischer Tenor); 
Hr. Bock (TenorblltTo); die HH. Melms, Zottmayer undGold
berg (Baritolli~teu); Hien!, Kren und Waldmanu (B8::Jsisten); 
H ü r s e und K 1 e ff tt I, Capellmeister. 

MtlDcbeD. Nachdem am }"'reitag den 27. August die General
probe für die auf Sonntag den 29. festgesetzte erste Äufführung 
von R. W a g ne r's "RheiDgold" stattgefullden hatte und dem Ur
theile der bei del'Belben anwesenden Kuustfreuode gemäs~ in befrie
digender Weise t\bgelaufell wt.r, sah sich alle Welt und insbesondere 
die zu diesel' Aufführung eigens hieher gekomlllenen }'remden höcbst 
unangeuehm überrascht, als am Son IItag der Hoftheaterzettel für 
den Abeud die Oper "Jessonda" ßDzeigte und man erfuhr, dass die 
AutTührung dt:s "Rheiugoldo" auf unbestimmtfj ~"'ril!t vertagt 8~i. 
Das M,ünchener Blatt "Naut'ste Nachricbten" gibt Ober d~s rätllsel
hafte Ereiguiss folgende AufRchlüsse: " .... Und um so unerwar
teter war das Ereigniss gekommen, ald die am ~'reitag stBttg~habte 

Probe des" Vorspieles" in nichts hatte ahnen lassen, dass das scellische 
und musikalische Experiment nicht auch vor vollem Hause konute 
aufgeführt werden. Soviel wir IIUD von Personeu, welche dem Thea
ter nähtIr stehen, erfahren huben, trägt die Iuteudanz anl Untet'
bleiben dt's "Rheiugold" kehlt! Schuld; dieselbe lässt es sich viel
mehr angel~geu stlin, dass noch im Laufe d~r Woche (vielleicht 
Mittwoch oder f,ou lIerstag) das 'Vagller'sehe W tlrk zur öffentlichen 
Aufführung gt'lallg~. 'Yolal wird daun rlt:r Dirigenteustab in ande
ren Händen sich befinden, da der bishel'igd Leiter des musikalischen 
'rheils des "Vorspieles." der k. Musikdirector Hr. HaDs Ri c h te r, 
sich geweigE:'rt, die Oper zu dirigireu, indem er die Inscenirung des 
Stückes als uu würdig und ungenügend erklärte, obwohl gerade in 
dieser Be;e.iehuu~ das U rtheil Sa.chverständiger und der Presse ein 
Übereinstimmelld günstiges ist. Nachdem nun der gemlDute Herr 
Musikdirector wi~derbolt~n Vorstellungen der 'Intendanz kein Gehör 
geschenkt hat, soll iho diess wegen Insubordination vorläufir von 
seinem Dienste suspeudirt babeu. Wir coustatiren. dass unter Ein .. 
beimischen wie ~"remdeu gr088e EotrüstuJlg herrscht über die Miss· 
achtung des Publikums uud dass daher das Verfahren der Inten
danz allgemeine Billigung findet," - Was wir weiter in Bezul' 
auf die Vorgänge am Münchener Hoftheater erfuhren, ist folgendes: 

Der Hoftheaterinteodan' Hr. BaroD von Per fall hat den KöoiS 



um die Enthebung von der Leitunl' der Hofbühne gebeteo. die ihm 
jedoch Dicht gewährt wurde. Herr R ich t e r hat Dun in den 

Blättern eine Erklärung abgegeben. in welcher .,r lagt "er 
habe bei leiaer Weigerung. die Oper "Rheingold" zu dirigiren 
(wegen mangelhafter Ioscenirung deraelben) nur al. Bevollmächtigter 
'Und im auedrücklicht'n Auftrage des Dichter·Compouisten gehandelt, 
-obendrein uaterstützt und sorar veranlasst durch eine grosse Zahl 
.cfer bedeutendsten einbeimiächeD und auch in Mönchen anwesender 
fremder Kunst-CelebritlUen. - Alle diese stimmten darin überein, 
-ein Werk, von dem bert'its so viel geredet und geschrieben wor-
-den ist, dals die Erwartungen dei Publikums mit Recht aufs Höchste 
.eesteigert Beieu, können in Bolch mangelbaftpr sceuischer Ausfüh
-I'uug vorerst öffentlich nicht vorgeführt werden, ohne den Ruhm 
-des Werkes selbst und den der MQnchener Hofbübne auf's Spiel zu 
. .,etzen. Er halte alllo leine Weigerung nicht blos für gerechtfertigt, 
. sondern, wenn er nicht eine ulJgeziemende Missachtung der Kunst 
~owohl .1. dei Publikums zeigen wollte, für seine Pflicht. Schliels
.lich bemerke er Doch, dass er leibst bereits unterm 21. August, 
-aUI ähnlichen MotiveIl wie die oben berührteu, ein Eotlalsungs
eesuch eingereicht habe." R. W a g n e r wird nun selbst nach 
)fünchen kommen, um den homerischeu Streit zu schlichten. 

- Soeben erfahren wir, dass R. Wa g ne r am Dienstag den 
.:31. August hier eingetroff"n ist und Mittwoch sich, gleichwie auch 
Baron v. Pe, fall, zum König nach Schloss Berg begeben bat. 
Wagner hat am Donnerstag früh München wieder verlassen. Herr 
Be t z 8U8 BerUn, delsen Contract mit der hiesigen Intendanz am 
-31. August zu Ende ging, bat denselben nicht mehr verlängert und 
ist bereHs nach Berlin zurückgereist. All dne Aufführung des 
"Rheillgold" ist daher vorderhand nicht zu denken. 

lIannheim. Im Monat August gastirte hier der Tenorist Herr 
-G. M ü I I er vom Hoftheater in Wie n, und gewann sich sogleich 
-bei seiner erstell Rolle, Arnold in Rossini's "Tell", durch seine 
frische, kräftige und in der Höhe bis C leicht allsprechende Stimme 
-die Sympatbieen der Zuhörer, welche sich in Martha durch seine 
"treftliche \Viedergabe der Rolle des Lyonel noch steigerten. Glei
~he Anerkeuuung faud derselbe bei seiner dritten Gastrolle, Man
rico im "Troubadour". 

Breslaa. SO. August. Die Oper "Zieten'sche Husaren" von 
Bt:ruhard Sc hol z, welche auch von den Hoftheatern in ß er I i 0 

ulld Wie s.b ade n zur Auft'ül.rung angenommen ist, wird voraussicht
tUch hier zuerst gegeben werden, da. das Studium derselben bereits 
in Angriff genommen ist. 

Berlio. Hofcapdlmeister C. E t .. k e r t hat das Orchesterpodium 
im Ganzen und die Sitze der Violoncellisten erhöhen lassen und 
-dem ganzen Orchester eine practischere Kunststtlllulig gegeben. Er 
'Selbst nimmt die Mitte ein und dns Streichquartett sitzt strahlen
förmig um ihn herum; die Contrabässe stehen ihm gegenüber mit 
dem Rücken nacb der BOhne, und die Bläser, welche bisher zum 
'Theil hiot~r ihm sussen, bdiudeu sich jetzt zur Seite, so dass er sie 
b~ql1em mit dem Blicke Ilberßiegen kann. Ohne Zweift'l ist der 
Klang e.iu wesentlich anderer ge"orden, namentlich hat das Streich
quartett an Fülle und 'ron gewonnen. - Hr. A. Nie m 8 n n hat 
IIUU ddillitiv mit der Genernl- Int~ndanz eiuen Ileuen Contract ab
geschlossen, nach welchem st"ine fernere Zukuuft durch eine Pen
:sion, die wohl nicht unbedeutend sein dürfte, sicher gestellt wird. 
Auch unser Tenorist Hr. H. K r ü g ~ r ist in diesen Tagen durch 
-eiuen neuen Vertrag auf fernere drei Jahre an Berlin gebunden, 
wie bereits mitg"theilt wurde. Nun Itaun man doch wahrlich nicht 
von Teuc)ristennoth an unserer Bühne reden: Nachdem UllS Herr 
Wa c h tel durch den Herru S t r a k 0 sc h nunmehr für immer 
-entführt zu sein scheint, haben wir noch immer f fi u f Herren 
fürgrosse Partien, Nie1D81l1l, Woworski, lt'erenczy, Krüger, 
L e der er; das dürfte doch wohl einstweilen ausreichen. - Mehrere 
"Zeitungen brachten die Nachricht, dass die Oberaus plötzliche Hoch
zeit des ~"räu1. Mall in ger ihr Berliller Ellgagement gänzlich in 
l'rage gestellt habe, da die Dame die contractliche Bedingung ein
gegangen sei, erst Ilach Ablauf eines Engagementsjahres in Berlin 
'UDl Erlaubniss zur Verbeirathung einkommen zu dürfen. Indessen 

'Wird uns von gut unterrichteter Seite versichert, dass dem nicht '0 
.• ei, du& fOr ~'räul. Mailinger vielmehr die Verpflichtung vorliege, 

"Während des ersten Jahres ihres biesigen Contracte& ihren Mädchen

Clamen, nicht den ibres Gatten, zu führen. 
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R. W. rn e r wird bereit. braT Btudirt. Gerüchte VOD einer Con
&ractlllö8Dng dt". Frl. Mall i n ger batten Icbon die Befürchtung 
rege gemacht, dass wir die Erfahrung wQrden machen müslen, wie 

"angenommen" und "aufgeführt" zwei sehr weit von einaoder ent
fernt liegende Begriffe seien. Spricht doch kein Mensch mehr von 
der im vorigen Jahre hier angenommenen Oper "Fritbjof" des 
jungen Berliner" Be r D b. Ho p f f e r, 10 dass sich Mancher kaum 
Doch auf die Thatsache besinnen kann; es wäre doch recl.at traurig, 
wenn ein junger, taleutvoller, strebsamer Mensch gleich bei dielem 
ersten wicbtigen Schritte an lich selber datl Sprüchwort bewahr· 
heitet sehen müsste, dass kein Prophet etwas in seinem Vaterlande 
gilt. Für bestimmt aber werden nach den "Meistersingern" I(enannt 
~Romeo und Julie" von Go uno d und "Judith" von D 0 P pie r. 
Es scheint demnach fast, als wolle die diesmalige Saisoo das mit 
DoppeJschritten nachholen, was die vorige versäulDt hat. Dass Hr • 
Ambrojse T ho mal weder mit "Hamiet" Doch mit "Mignon" die 
Gemüther in erwartungsvolle Gäbrung setzt, sondern die Chronika 
diesmal ganz von ibm schweigt, dürfte gerade kein Fehler Rein; 
80 Mancher möchte demselben auch noch den Romeo freundlichst 
beigesellen und dafür lieber Doch einen Deutschen in der Arena 
begrüssen. Aber der Mensch soll nicht unbescheiden und auch für 
weniges Gute da.nkbar sein. GIQck zu denn f Etwas Leben thut 
in der königlichen Oper wirklich noth. 

- Unter den hiesigen practischen Musikern sind grosse Un
ruhen ausgebrochen wegen - Lohnerhöhung. Strike überall, wo
hin man den Blick wendet, nun selbst in der Musik. Die CapelIen 
einiger hiesiger Vergnügungslocale haben die Arbeit wirklich gaDI 
eingestellt. Das ist kein Wunder. Weon ein Musiker für eiDe 
Tbätigkeit von 4 Uhr Nachmittags bis 12 Uhr Nachts mit nur 
20 Silbergroschen honorirt wird, so ist's ibm nicht zu verdenken, 
wenn er energisch. und sei es mit Gewalt, eine Erhöhung diesel 
kärglichen Lohnes um 10 Sgr. verlangt. Wenn das aber nicht 
überall geschiebt, mit vollkommener planmässiger Einheit, so wür
den aUe Agitationen schwerlich zu etwas fübren. Wie wir bören, 
8011 eine dieser CapelIen ihre Tbätigkeit schon wieder begonnen 
und sich mit eiDer Erhöhung bis auf 25 Sgr. pro Tag zufrieden 
,eatellt aaben. Was hilft das nun? Freilich! Noth bricht Eisen, 
und wenn die Familie zu HaDse darbt, 80 begnügt sich der Vater 
wohl_mit einer Kleinigkeit I ehe er durch hartnäckiges Verharren 
in seinem Widerstande Alles aurs Spiel setzt. Traurig! 

Kissingen. Am 7. Aug. gab der Director der Curcapelle, Hr. 
W. He i 11 e fe t t er, ein Sinfonieconcert mit folgendem Programm: 
Suite Nr. 2 für grosses Orchester von ~"r. Lachn d r; Andante 
aus dem 3. Violoncellconcert von Goi te r man D. vorgetr. von Hrn. 
1'h. Be rn h ar d ;" Warum 1", FalJtasiestiick für Piano von R. S ch u
manD, für Orchester bearbeitet von W. Heioefetter; COnt~ert-Ouver
türe von W. H ei nefe t t c r; Q u i (J te t t aus der Oper "Oie Meister ... 
singer" von R. Wa g n er, für Instrumentalmusik eingerichtet von 
W Heint!fetter; zum Schluss der zweite Satz (Scherzo) auS der 
9. Sinfonie von Be e t h 0 v e u. 

Sahburg. . Das am Geburtstag des Kaisers vom Molo art e 1I m 
unter Mitwirkuug der Sing-Akademie und des Dom-Orchesters ver
anstaltete grosse Voc"l- und IlJstrumentalconcert uuter der Leitung 
des artistischen Directors und Capellmeisters Or. Otto B" c h legte 
ein äusserst günstiges Zeugniss ab für .~ie Leistungsfähigkeit der 
biesigen musikalischen Kräfte und erhielt Doch ein ganz besonderes 
Interesse durch die Mitwirkung des KÜllstlerpnares par excellence, 
Hr. und Frau J 0 ach i m. Das Programm enthielt eine recht t:ft'ect
volle Festouvertüre von Otto Bach, Violinconcert N° 9 von S p 0 h r 
und Snite von B ach in C-dur, vorge-tragen von J oachim. Die 

Arie: "Ieh weiss, dass mein Erlöser lebt" aus "Messiali" und Lie
der, gesungen VOll Frau Joacbim, das "AIle;,luja" von H ä nd el und 
zum Schlusse die Sinfollie io F-dur (N° 8) von Be e t ho v e n. Ein
geleitet wurde das }~estcoDcert durch die von deo vereiuteu Kräften 
ausgefUbrte Volkshymne. Der gt"räumige, schön verzierte Aulasaal 
vermochte kaum das von Nabe und Ferne herangekommene Publi
kum zu fassen, welches den sämmtlichen Productionen mit weihe
vollem Ernste beiwohnte u~d durch vielfache und lebhafte Beifalls
spenden seine äU8ser8te Befriedigung zu erkennen gab. AlleD Mit
wirkenden, in8besondere der sicheren und energi.cheu Leitung deI' 

BrD. Dr. Otto Bach gebührt auch die vollste AoerkeDnullr. Uebet 



-
1;Iro. u,n.d FrRu JoaclJim's Leistunren können wir, b~i deren selbst· 
-ieratändlicber Vollendung, uns wobl jeder besonderen Erwäbnung 

enthalten. 

Brüssel. Das k. Tbe.ter "tl,e la Monnaie" wird unter der Di
rection des Brn. Va c hot zwiscben dem 6. und 10. Septbr. seine 

Vorstellungen eröft'nen, welche zwischen df'm ö. und 10. Mai ihren 
Absch'luss fiuden werden. Unter den von d~r Direction in Aussicbt 

gestellten neuen und neu einstudirten Opern befinden sicb: "Lohen-' 

grin" und "Die Meistersinger" von R. \Vagner, "Moses" von Rossini. 

"Fidelio,1& "Za.uberftöte," ,,}"reischütz," ferner "HamIet" und "Mig
non" von A. Thomas, und eine grosse Anzahl auderer Werke von 
verschi edenen Componisten. 

RODl. Man hofft, auch die Kirchenmusik werde durch eiDen 
Beschluss des bevorstebend~n Concils zur Reform kommen, und so: 
zu demjenigen liturgischen Element werden, wie es sich fUr das 
Haus des H enn schickt. Schon das Tridentiner ConcH lieSB in 
seiner 22. Sitzung in dieser Bezi~huDg strenge Mal.nul1gen hören" 

welche aber nie zur Ausführung kaUlen. Im vergangenel1 Mona.t 
ist hier vorläufig eine Zeitschrift fiir Kirchenmusik gegründet, und 

nachdem dessen Autorität künftig die nicbtclassischen, aber dem 

Ohr des Laien gefälligeren Componieten verdrängen 8011, "il Pa
leatrina" genaollt worden. 

- Abba L j s z ~ bat bereits wieder drei neue Werke begon

nen. 1. Ein Oratorium "Der bdilige Stanislaus" (aud der polnischen 

Gescbicllte). 2. Ein Oratorium, betitelt: "Die Feuer- und Wasser
taufe" (aus der ungarischen Geschichte; der Held des Textt>8 ist 
der .Ileilige Stephall"). 3. Eine grosse Calltate, welche in Weimar 
nächstes Jahr zur Feier des 100jälu'igen G~burt8tages Be e t h· 0 v e o's 
aufgeführt werden wird. 

*** Ca r I L ö w. hat unter zahlreichen anderen Manuscripten 
aucb v i e r ~perl1 biutdrlassen J welche niemals zur Aufführung 

kamen; sie heissen: "Emmy," "Malek Adhel," "Rudolph, der 
deut.che Herr," .Necker~ieD." 

*.* Prof. W. 8 P eid e I in Stuttgart ist vom Liederkranz in 
BaI tim 0 rein Folge der Dedi-catiou seines wirkung8- und schwung

vollen Mänuerchors "R~iterlied" zum Ehrenmitglied ernaollt worden. 

*** Der Pianist W j nt erb erg er iest AU die Stt:)Je des ver-
I 

storbenen D r e y 8 ch 0 ck a]8 Clavierprofdsor ao das Couservatoriu~ 
der russischen MUtlikgeselhscbaCt in Pet er 8 bur g berufen worden. 

**" Die Ausstattung der "Zauberßöte," womit das neue Hof
operlltheater in Wie 11 am 1. September wieder erötTuet wird, soll 

27,000 ft. kosten uud au Pracht ulld Reicbthum alles bi.bt:r Ge
sehene übertr~ft'en . 

... " Am 16. October 8011 in Bel g rad das neuerbaJ1te fürstlich 
serbische 80f- und .NatiooaJtbeater eröft'net werden 

* .. " Der .musikalischen Akademie" in Be r 1 i D ist das Ra
czynski'sche Palais aut Köuigsplatz überlas8en worden. 

*. * Hr. J. v. \V a sie 1 e w s k Y ist zum !4usikdirectf)r in B 0 D 0 

gewählt worden und wird deJlllläehat von Dre.den an den Rhein 
tibersiedelo. 

... * L. Bar tm a 11 n in Dresdeo sagt bei Gelegenheit der Be
spnchung des Tenoristen Na c b bau raus Miincllen 8ehr richtig: 
Mit sicberer Gewandtheit beherrscht im Spi~l und Gesaog Berr 

Nachbaur die Oper, aber oboe .eeliscben Impuls; theatermä'8i~ im 
jetzt üblichen 800o-Tbalersinn. Der höchste Ehrgeiz beut zu Tage 
ist, von einem lott"ndsnten für 2000 Thlr. entdeckL zu werden und 

dann du.rch immer stärkere Stimmgebung den unglücklichen Tbe.
terchel auf 4000 TbJr. zu steigern. Plötzlich macht ,ichts mit de .. 

hoben C; das ,Jbt deo ÄU.8chlag; 6000 - SC>OO Tblr. genöflen nur 
anfangs, dann kommen jährlich 3 Monate Urlaubsverlangen, O.st
reisen, Ausnabmestipulatiooen und dergleichen hinzu, und während 

zur F,("baft'ung wahrhaft kunstvollendeter J .. eistunren im En8~nJble 

und mithin im KUAstinteres8e nicbt die IlIiude.td Lust verbleibt, 

.,.ehrt lieh der Rubrn. Zum Ende besitzt Deut.chland ein Dutzend 
. beriihmter Tenoristen lind keineo, der den TRmino ,ingen kann, 

od-er den } .... lore8tan lingen D)a,; da. besorgen dann 80 nebenbei die 

uuhnflhmten. 

~.* Ver d i ha.t dt'ß B,ittertUel dtt. lavoyi.chen CivilNrdieDlt

ordens, eine. der ältesten. Orden BU,.opR', w.al.ebE'r erblich Und mit 
einer PtHllion v.a;buQdeu h.~. er.halt.eo.. Vercli i.t der erste Künat .. 
J~, d'lIl die ••• u.~,iebp.qfJ.g IP 'th~il wjrd. 
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*.* Der bekannte Bass· Buffo H ö 1 z e 1 hat von d~r Gener.l
Intendanz der k. Bühneo in Be r 1 i n die Eiuladung zu einem Gast
spiele erhalten. indem er vom 1., Octobt'r bis 1. April in Wagner'. 
"Meistersingern" die Rolle des Beckmesser singen soll. 

*.* Die Concerte des Pianisten Gott sc haI k in Rio J aneiro. 
babtlD das dortige Publikum zum höchsten Entbusiasmus getriebeo. 
Der gesammte kaiserliche Hof wohnte jedem der bisher 8tattgefun .. 
denen fünf Concerte bei und in dem vorletzten derselben Itrönte. 

den gefeierten Concertgeber der beriihmte Pinni~t Art bur N R P 0-

I e 0 n vor dem kaiserJ. Hofe ur.d dem gesRrnmten Publikum, wel
ches jubelnd apphlUdirte, mit einem prachtvollen Lorbeerkrnnze. 

*** Salvator Patti, der Vater der SäDgerin Adelina 
und Ca rIo t ta, ist am 21. August Nachts io Paris gestorben .. 
Adelina Patti wird nRch einem mit S t ra k 0 s c b abgeschlossenen. 
Coutract am 1. October 1871 in Begleitung ihres Gemahls Dach 
New-York abgeheo, in den vereinigten Staat~D etwa. 100 Vorstel .... 

lungen geben und dRmit ihre künstlerische Laufbahn definitiv be
schliessen. 

A. N Z B I GEN. 

Von Herrn Dr. Tb. KuIIRIl, Kön. Prof. und Direc· 

der Academie der 'recbnik in Berlin, 

R'1r;el~"en'lleI18t ellll.fol,l('tn I 
Ja c k S 0 n's 

Finger- u. Handgelenk-Gymnastik, 
zur Ausbildung und Stärkung der Muskeln 

(ür musikalische Zwecke. 
Das Bilch erschien im Verlage von .... '1. Pa.".ne 

Leipzig, ist mit 37 Abbildungen ausgestattet und kostet 

.l.lr 15 8 ... ·. 
Für diesen Preis kRun es durcb ane Buchhandlungen be

zogen werden. Am schnelldten aber erhält mRn dieses wahr
baft wichtige Werkchen bei directer ~"rancot'jnsendung des 

Betrags Von 15 Sgr. in Geld oder Briefmarken an die Ver
lagsbaudhmg von &. U. Pa.,.. .. e in L ~ i P z i f!', welche 
die Zusendung dann sofort franco per Post unter Kreuzband 

besor~t. 

Bei Jl.d. !iJt;ubenrauela in Be r I i n ist erdchieneo und ia. 
allen Buchhandlungen r.u haben: 

(jyprc88enZwell;e 
auf Gräber geliebter Entschlafener. 

Eine Sammlung VOD Gesängen für Begräbnisse und die allgfmeiu& 
Todtenfeier. I!"ür den gemischten Cbor herausgegeben von E .. n ••. 
Rlehter, Krl. Musikdirector, und .&u •• "'aeob, Cantor ia. 

Conradadorf. 

180 Pleee ••. 
Das Werk id in 9 Lieferungen A ö 8gr. erschienen, welch. 

., i 0 Z e 111 abgegebeu werdeu. Dttr Preis aller 9 Lieferun,en, zu
sammen in 1 Band, beträgt jedoch nur 1 Thlr. 

Da8 "Berliner Fr"rudeublaU~ sagt darüber: Die reiche Samm
lung zerfällt in 2 Abtheilullgen, in vibrdimmige Arien und motet
tenartig~ Compositionen, die beidt!rseits leichtere und schwierigere 

Piecen enthalten, 80 dass .,ie den vorhandenen Gesangskräften. 
angepasst werden können. }"orner zeichnet sicb die Sammlun~: 

durch ibre Reichhaltigk~it der Motive aus, so dass kaum ein Ver .. · 
bältnils der Leichenbestattung vorkommen möcbtd, wozu dttr pas-· 

sende Gesang Dicbt in dem Buche zu finde .. wäre. 
t'oßlit gewährt die mit vielem Fleis. und Sachkenntnis. bear-, 

beitet6 SRmmlung eilt schätzbares, reiches Materi .. l, wt'lcbes Geist
Uchen, Xirchenvorstlnden, Gesangv:ereinen und Schulen. 
von Krossem :Nutzen lein wird. 

• 
YerantlD. Red. Ed. Föcllerw. Druch ". earl Wallau, Mainz. 
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INHALT: Die musikalischen IORtrumente bei den Hebräern. 

Die musikalischen Instrumente bel den Hebräern. 
Skizze vo}l R 0 b er t Mus i 0 J. 

(8 chI 1.1 s 8.) 

Die S a i t e n-Instrumente waren auch verschied~n an Grösse, 

aO"'ie durch die Anzahl der Saiten. Man kennt folgende: 
1. Die Kirmor (Vulg. " cilAara " , X,,,6pex, X,acipcx), die Zytber, 

eine Art Guitarre oder Harfe. Auf ihr war König David Mdster. 

(I. Sam. c. 18, v. 10. c. 19, v. 9). Sie wurde mit eiuem Stäbcben, 
dem Pleclrum, geschlageu, oder aucb, was wohl zumeist geschah, 

mit der Hand gespielt. Sie hatte 10 oder nuch 12 Saiten und 
man pflegte sie zu allen }'est.1ichkeiten zu henfttzen. Ihre Gestalt 

ist uua nicl.t lUchr genau bekanot. Sie scheint jddocb das grölste 
derartige Instrument gewclIeu zu sein und rullte bt'im Spielen 

wahrscheinlich mitunter auf der Erde. Man batte möglicherweise 
verschiedene Arten dieses Instruments. (I. S.m. c. 16, v. 16, 28. 

e. 18, v. 10. I. Cbron. c. J S (14), v. 8. c. 15 (16), v. 20. P,. 32 
(83). v. S. Pli. 80 (81), v. S. Pd. 136 (137), v. 2. Pli. 146 (147), 
v. 7. PI. 11)0, v. S. Hiob, e. 21, v. 12. Amos. c 6, v. 5. Otfb. 
c. ä, V. 8-14. c. 14, v. 2. c. 11), T. 2. c. 18, v. 22). 

2. Nacbel (Vulg. "psallrium decem cAordarum"), dlls PsHlter
spi~l. E~ war gleichfallIt '!ine Harfe mit 10 Saiten uud beine Ge· 
atalt wal' die eillt'S unlgesttirtzt~n D~lta: ". Sie war vielltlictlt 
klt·iner an Gestnlt als die vorige erwähDt~. (Ps. 82 (SB), T. 2. 

Ps. 143 (144), v. 9. Auch die meisten oben IllIgefiihrten Citate.) 
3. Scbemiuith war ein 8saitiges der Harfe ällDliches lostru

Dleut. Es wurde sowohl zu den gottesdienstlichen Verrichtungen 
als zu den öffentlichen Festlichkeiten gebraucht. (I. Chron. c. 16, 
v. 21. Ptl. 6, V. 1. Ps. 11 (12), T. 1). 

4. 8a.bca (Vulg. "samlJuca"). Dies wIlr ein babylonisches, der 
Harfe ähilliches IUlitrl1mcut. Jt~8 war dreieckig und hatte 4 oder auch 

loehr.,re Saiten. Bei den Hebräern 8cheint 88 sich nicht eirlgebürgert 
zu baben, da suiner nie ErwähntUJg" geschieht, Busser bei Dan. c. 

3, v. {), 7, 10, 1 Ö. 

5. Pesantber, entspricht dem grichiscben +ciA't7JP und war auch 
ein nur in BabyIon gebriiuchJicb(", JlIstrumeut. Die Saitenanzahl 

ist uubelltimmt und hatte das Illstrument Aebnlichkeit mit der 

Kionor. (0811. c. S, T. 6, 7, 10, 16). 
Die Schlag-lnstrulDente dienten nur dazu. den Rythmua Iler

vorzuheben, oder lediglich gar nur, um tlio weittönendes Geräusch 

beryorzubriogen, und sind sie als lolche auch R .. B B e 1-lnBtrumente. 
Hierzu gehören: 

t. Zelzilim und Mezilthaim (cymlJala). Eil waren klirr"nde 

Instrumente, die aus zwei metallenen Stücken ('feU.rn, Becken) 

beltanden und aneinanderlleachlagen wurden. Hierztl gehören wohl 

a"ch die K la p p h öl z e F, eiue Art Kastagnetten, zwei oder vier 

sauber ,eschnitzte Hölzer, die ebenfalI. zuaammer.gelcblHgen wurden. 
(11. Sam. c. 6, Y. 1). I. ChroD. c. 18 (15), Y. 8 (19). Judith: c. 16. 

... 2. Elra, c. 8, v. 10. I. Macch. e. 4, v. 64. 
2. Toph, Tuph (Vulg. "tympanum"). Die Handpauke, Ibn-

I 
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Gelangsfeete. - Corredp.: Wiesbaden. - Nachrichten. 

licb UIiStrc:m Tllmbourin. Es beatlInd dieses lustrumt"llt aus t-iuelD 

Holz- oder Metall-Reifen, deslten eingeschlossener Raum mit eiuer 

Thierbaut überspannt war und in welchem sich ansse,dem 

noch Ringe uud ScheUen bt'fKOdt'Il, wt:lche rasselten, sobald das 
Illstrument, das mit der linken Hand gebalten wurde, mit deI' un

dern Hand oder eintm Klöpfel geschlagen wurde. Es \Vurd~ meist 

nur von PElrSOllen weihl ichen Geschlechtes gehandhabt. (Exod. c. 

16, v. 20. Hiob, c. 21, v. 12. J. Richter: c. 18, v. 6. Pli. 67 
(68), v. 26. Ps. 80 (81), v. 3. J. Chron. c. 13 (16), v. 8 (19). 
Juditb: c. 8, v. 10. Jes. c. 5, v. 12). 

8. Menaanim (Vulg. "aistra") war ein Rassel-Instrument. Es 
war dem griechischen oslo'tpoV sehr verwandt und bestand aus 
einem oder mebreren nebeDeilla.ndergest~1Jten metallenen und mit 

einem Handgriff' versehenen Stäben, an denen lose Ringe hingen, 
die sicb b~im Schütteln leicht bewe~ten und ein Geldingel, Geras
lei Oberhaupt ein grelles Geräusch vt>rursllchten. Es wurde eben-

, 'lall. bet alten }'esten, gottelfdienstlichen sowohl, ats auch patrio· 

tiachen, gern angewendet. (11. 8a1D. c. 6. v. 5). 
4:. SchaJiscbim (Vulg. "sistra"). Eil war höchst wabrscheinlich 

ein unserem Triangel ähuliches, oder dem vorhergehendeo Authen
tiscbes Instrument. (I. Sam. c. 18, v. 6). 

In einzelu80 PSKlmeo -Ueberschrifteo werden noch einige In

strumE'nte g~D8nnt, deren Form und Gt"brauch UIII jedoch rlicht 

mehr bt'kallnt ist. Manche Uebeuf'tzer haben sie darum auch ganz 

ausaer Bescht gelassen und sie durc}J ""orte wiedngt'gaben, die 
eher alles Andere, nur nicbt musikalische Instrumente verra,then. 

Hierher gellöreo: 

1. Kelter oder Gittitb, das böchst möglicher Weise ein der 

Weinkelter ähnliche. Instrument war tlod daher auch seinen Namen 
bab~n mag. (Ps. 8, v. 1. Ps. 80 (81), v 1. Ps. 8B (84), v. 1). 

2. Alomath (Ps. 45 (46), v. 1. I. Chron. c. 15, v. 20.) unll 
3. Mutblaben (Ps. 9, v. 1.) sind höchst wahr8cheinlich zw(·i 

identiscbe lostrumente. 
4:. Scbu8cban - (Edutb, Ps. 59 (60), T. 1). 

...... 
G e san 9 s fe 8 t 8. 

Zu deu Zdchen unserer Zeit siud auch die G es a n g s fe a te 

zu zählen, welche jetzt überall, in allt'n Liud~rn und Gauen zur 

Tagesordnung gehören. Grössere und ltleiuere Vereinigungen VOll 

GuangTereinen schU"sl!Ien sich aneinander, um ira Gemeillsamk~it 

mit dem BU wetteifern, was 8ie geJernt hilben. Das könute einer

.eUs recht löblich I~III, wenn es nihnlich in der richtigen Weis& 

angefaslt wUrde; es ist aber mehreutheiJa 0 h 11 e je d e 8 e d eu
tun I, weil ea eben nieht richtig ausgeführt wird. Wenn man der 
MUlik eine Eiowirkung auf die Hebung und Bildung des Volkes 
zogestebt - ein Zugeständnis!, das heut zu TKge nur krasse Igno

raDI Doch verweigern kann - so muss man solchen Masat"nver-
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lammlungen singender Minner, die sich immer mehr oder weniger 
so Volksfesten gestalten, eine Ilicbt unbeträchtliche Bedeutung ein
rlumel~. Der Mänllergdsang ist eine Macllt geworden, eine Macht, 
welohe ihr. "rme Dicht DQr übe, Deatachlaud t soodern t .. , Ober 
die g.nze Erde aUlfebreitet hat. Die Mitgliedn dieser geIamIDteIl 

V.iae zählen aach Millionen, und die Sänger gebör.n im .ireD'· 
lichen Sinne dem Volke, nicht einem einzelnen Stande oder ~iner 
einzelnen Kategorie desselben an. Unzweifelhaft muss also der 
Einßuds gerade dieser Vereine auf das Volk ein höchst bedeutungs· 
voller sein. 

Dass der Männerges.mg ein nur einseitiger Auswuchs d~s eigent
lichtm Chorgesanges ist, wird ja Niemand bestreiten, dass er dem· 
nach auch die Wirkungen des gemischten Chores niemala erreich~u 
kaun, liegt in der Natur der Sache. Dass ein Männ~rgesangvereiu 
aber viel leicbter organisirt werden kann, als es mit einem ge
mischten Chore der Fall ist, das liegt an unsern ganzen Verhält
nissen. Wir können unseren Frauen und Töchtern nicht zumuthen, 
Abendli zu einem Glase Bier in einem öffentlichen Locale zusammen 
zu kommen; wir MänDer würden wenigstens ein etwas curioses 
Gesicht machen. wenn uns Unsere Frauen mit einem derartigen 
Wunsche kämen. Andererseits gibt ja auch der Gesangverein einen 
prächtigen Vorwand ab, wenigstens an einem Abende in der Woche 

ein paar Gläser Bier trinken geben zu müssen i Hand aurs Herz, 
ihr Herren Sangesbrüder, ist's nicbt so? Der einseitige Auswuclls 
aes Männergesanges hat sich daher mit ungeahnter Schnelligkeit 
ausgebreitet, er existirt in kl.,illen und kleilIsten Ortschaften, wo 
die Bildung eines gemischten Chores sogar uOlnöglicb sein dürfte. 
']'rotz seiner Einseitigkeit kann der Männergesang aber doch durch

aus kunstmässig betrieben werden, und bedeutende Meister der 
Tonkunlit baben ja auch herrliche Getlänge Dur für Männerstimmen 
geschriebeu. Freilich haben diese Meister nicht nach dem ~efragt, 
was das Ohr kitzelt, sie baben nur dun vom Dichter dargereicbten 
Inhalt zum vollendett!n Gefühlsausdruck zu bring .. n gesucht und 

den Apparat ihrer Kuust daran nuf kUDstgemässe '''eise verwendet. 
Mit der reissend schnellen Ueberbandnabme der Männergesang
vereine ~urde dt!r Bedarf an Material aber auch so bedeutend ge
.teigert, dass sicb bald l:! eoug Leute fanden, die sich weniger streng 
an den kunstgemässen Gebrauch der musikalischen Darstellungs

mittel kehrtttn, die es vorzogen, dem Obre zu schmeicheln, um DUI' 

vor allen Dingen Efftlct zu machen und beliebt zu werden. Das 
gelang 1·uU8U natürlich weit .chneller und besser als jenen Mais'tero; 
man griff vor allen Dingen I.uerst nach ihren Arbeiten, und so 
wurde der Männergesang bald genug der Zußuchtsort aller der 
Geister, welche für audere Gtlbiete der Tonkunst entweder keino 
Gabe oder stlber nicbt t:iumal das Verstäuduiss hatten. Die lächer
lichsten und abgescbmackhsten, die unwürdig8ten, ja selbst halb
wegs zotenmässigen l~t'xte wurden in Musik gesetzt, und bei der 

grossen, namentlich ungebildeteren Menge fanden gerade diese 
rei:3sendell Absatz, wurdell mit Jubel begrüsst und mit dem eruste

sten Eifer gesungen, so dass man sichtlich an dem Verstande von 
soust doch verständigtm Männern hätte zweiftlln dürfen. 

Ohue Zweifel liegt den Pflegern dieser Vereine eine scbwel'e 
Verantwortung ob riir das, was sie ihren V t:reinen an Gesangstaft' 
bieten. Stlhell wir die ~acl1e etwas genauer all, so scheint es fäst, 
als ob die Melu'zahl dieser Männer eich niemala RechelJschaft dar
über gegeben hat, was der Gesang eigentlich soU, was er d e lU 

V 01 k e sein soll und wirklich sein könnte. Es wird alles gesung-eu, 
WAS ihnen vor die Augen kommt, Gutes und Schlechtes, Albernes 
und Blödsinniges. Mau sehe sieb nur die Rt!pertoire an; neben 
wirklidl duft~udt'n Blüthen edler Tonkunst die' ~chauerlichstell 

Sudelu:b~iten ulJberuft:uer Musikanten, neben herz· und gemiith

erht!bt!uden Liedern die banalsten Ga~seuhauer ulld ordinärsten 
Leierliustenstüclte - Alles an einem A ben da fl·)tt hiutet' ei [lander 
weg. Dll freilich ist von einer eJzielJlichen ßt!deutung der Musik, 

'Vou einem bildenden EiufluS8H dieser VereilJe auf das Volk lIicht 
Jn~hr die Rt!de, sondern höchstens lloch vom gt>radeu GegentlH!il. 
DHS aber ist es vornehmlich, was diestIlben, namentlich in der mu-
8i1talillchen 'Yelt, so sehr in Misscredit gebracht bl\t, was d~n Mlin
merguang als eine der Kunst ganz Ullwürdige Aftermusik hat er
Icheinen lassen. 

Erst in gaUiz jiingster Zeit ist hierin wieder eine 'Vendung zum 

Besseren eingetreten. JODgere, tQchtige Künstler hilben sich dieser 
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Musik wiederum zugewendot und haben den Versuch ,emacht, dea 
Milnnergesarag in Verbindung mit Instrument'Llmusik in eine höhere 
Sphäre zu erheben, und das mit vielem Glück. WenD diesen Be
IkebuQlen vorderhand auch Dltr die bes •• rell V.reine R.cbBU., 
tragen können, so wird duch die segen.reiche Büc)ewirklln, aut di. 

der Qualität nach tiefer .t.hentlen sieherlicb Diebl auableiben, u.~ 
es siud diese Versuche um so ene .. gidcb~r zu unterstützen, weil ja 
die niedrigtlr stehenden der Quantität nach eine 80 überwiegende 
Majorität bilden. 'Vo die Kräfte zum Auschlusse 1111 solcbe Ver
suche flicht ausreicLell, du. schliesse nlall sich doch lieber an das 
einfache Volkslied an, das ja so viel des Schönen bietl!t, verbanne 
aber überalJ dns Halbwerk , werfd unerbittlich aUes,. was sicb 
jn tt'xtlicher und musiltaligcher Beziehung raur im geringsten als 
st'hwach erweist, zum Tempel hinaus. Nur dann wird aus den 
Männergesangvereillen werden, was sie ibrer Natur, nam~ntlich aber 
ihrer einftussreicben Stellung zum Volke nach, sein können, ja seha 
mUssen. (Schluss folgt.) 

...... 

C 0 B B B 8 P 0 K D E K Z E K. 

Aus 'Wlesl.aden. 

Nacbdam wir in einer früber~n Nummer über die heiden erden 
Admiuistrations-Col1ccr te berichtt:t, bleibt UIlS für heute das 3. und 
4. derselben vorbehalten. Mag man im Allgemeinen diese Untt."r
nebmungel1 von 8tren~ kritischer Seite aus lIuch dahin characteri· 
siren, dass sie mehr der musikalischen Unterhaltung und dem Vir
tuosenthum, aJs der rein c1assischen Kuust die Hand bieten, 80 

liegt dies in dem lebhaften FremdeD'gerkehr unserer CUl'8tadt be
gründet, der diese Seite der Kunst während der Saison als Haupt
element erheischt; gleichwohl machen sie uns auch mit gar manchen 
äcbten Kunst-Coryphilen bekannt, auf die wir somIt unter jeder 
anderen Bedingung dahier verzichten miissten. So führte UDS das 
dritte Concert eiue Sängerin, Frau Pes c h lc a - Leu t n e r vom 
Leipziger Stadttheater, zu, durch deren Acquisition die Admillistm

tiOll sich den wärmateu Dank aller Kunstfreunde, welches auch 
deren Ricbtung s~i, erworben. Eine solche sympatbische Stimme 
von solQher Reinheit und mit solcher Technik, Sicber}Jeit und In
nigkeit des Vortrages hörten wir seit Jahrzehnten nicht mehr, und 
Mozart, wenn er nocb mit den Plackereien des Lebens zu kämpfen 
l.iitte, wäre sicherlich befriedigt, ja. enhOckt gewesen, wenn pr 
eine seiner schwierigsten Arien hätte so singen hören, wie Frau 
Pes c h k a '. J.J e u t 11 e r die Arie der Köni~in der Nacht: ,,0 
zit.tre nicht, mein lieber 8ohn" saug, und wie KÜl)st1~riunen von 
grösseren PrätensioDt"n und grödse, em Rufe sie nicht leicht zum 
Vortrage bringen Itönnen. Die p)' 0 c htschen "Bnl.vonr· Variationen" 
huben wir ebenfalls noch nicht in solcher technischen Vollelldung 
gehört. Dass di.., Slingerin hier das dreigestd<,hene ges wi.,.derbolt 

fest und klar erreichte, ß)ö~e nur nebenbei gl"'flagt sein. Auch im 
Liedervortrage (M e 1I cl eIs S 0 h ll'sche und Sc hub e r t'sche Lieder) 
war Frau Pt'schklt Leutrler bewunderllswerth. In dem zu b~spre
cllenden CO'1('el'te war das Gesangesfach auch noch vertrt!ten durch 
Hrn. Ge 0 r g Müll E' t aus 'V i e n, der eine brillante Stimme mit; 
feurigem Vortra~e verbindend, recht Achtungswerthes l~istete, Er 

sang die "Hugenotten"· Romallze und die "Martha"· Arie, freilich 
beides allzubekannte Sachen. In lt'rJ. CI ara Pop p e aus Pot s
da In lernten wir eine tüchtige Piallistin keunen, der wir die Wahl 
des Beethoven 'lIcben EII·dur - Ooncertes (1. Satz) lobend anerkennen 
mÜssen, weun wir Buch lieber das ganze Concert als die Ton ihr 

wt'iter gewählte Weber - Liszt'sche Polonaise gehört hätten. Herr 
() b e rt h ü r entziickte durch seine bekannte Meisterschaft auf der 
Halr~, durch das poetisl'he Oefliister seiner goldenen Saiten. Das 
Harfen-Solo (" MOllt~chi ") von Parish· Atvnrs fund höchlit beifällige 
Aufnahme. Die Violine war durch den beka1\nten Meistttr der 
Technik, Hrn. A. \V i I hel mj, vertreten. Hr. W. wäh1te zlluiichst 
das sogenannte Violio - Coueert von Ru bin H t e i u, das iudes8 ur

sprünglich ein Concertstück für Chl.vier zu sein scheint, bei dem. 
man den Versuch gt'macht, el für die Violine einzurichten, und wo 
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Gicht. .1, Figuren, viele Octavenglnge ete. aber W8Di, Cantileoe 
:.fIum VorlÜ.eia komlllen. Gaus allde, .. Wirkung übte die ,.Reverie" 
"Von Vi e Q x t e m p 8, bei deren Vortrag der KQnltler, auf den seine 
Vaterltadt Wiesbaden so stolz sein kann, in leiner vollen Glorie 
:atrablte. Da •• die Mitwirkung des k. Tbeaterorehesters unter des 
firn CHpeUmeisters Ja h D Leitung, zu' Hebung der Concerte durch 
()uvertüre und Accompagnement wesentlich beiträgt, ist selbstver
,~tändlicb. Doch wäre, was die OuvertiireD anbetrifft, eine bessere 
Wahl als biäher dringend zu wünschen. Eine der vier Mendels
-eobu'schen Concert-Üuvertüren, eine Cherubioi'sche ete. wäre sicher
.aich der Sache würdiger als die vom Zaune gebrochene Zampa
.ouvertiire, die man in jedem Garten-Concert hören kann. 

(Schluss folgt.) 

••••• 

lW a ehr I e la teD. 

Mo'nchen. Die voo mehreren Blättern gE'brachte Nachricht, dass 
'Hr. Vogl sich zurU~bernahme der Rolle des "Wotan" für Hrn. Betz 
~rboten hlibe, hat sich, wie zu vermutben Wlir, Dicht bestätigt und 
-es dürfte daher die Aufführun~ des "Rheingold" , so sehr auch der 
König dies~lbe in Bälde verwirklicht zu sehen wÜnscht, auf unbe
stimmte Zeit vtlrtagt sein. 

lIannhelm. Am 2. S~ptbr. faud hier ein Concert zum Besten 
-der im Plauen'schen Grunde Verunglückten statt, welches die be
·deutendsten Männergesangvereine "Liederkranz ," " Liedertafel," 
"Sängerbund" und "Singverein" unter Mitwirkung mehrerer Mit
.glieder der Oper und des Schauspiels, sowie des Hoftheaterorchesters, 
-des gesaatmten DilettantenvereiDs und einer jungen Pianistin, ~"rl. 

Bi an c aSe h war z, veranstaltet h'Ltten. EI kameo dabei Chöre 
'Von Mozart, ,,0 his und Osiris," der 66. Psalm von V. Lach
'11 er, "Die jUlIgen Musikanten" von K ü c k e n und "Jagdchor" aus 
-der Cantate "Das Heidt!lberger Schloss" von L. He t sc h zur Auf
führung. Die Zuhörer hatten sich sehr zahlreich dazu eingefunden, 
.so dass ein b~friedigendes Ergebniss zu erwarten steht. 

Paris. Die plastische Gruppe am neuell Opernhause, deo 
." Tanz" vorstellend und von C ß r p e au x ausgefQhrt, ist von roher 
Hand mit Tinte besudelt wordea; doch ist die Beschmutzung durch 
Anwendung geeigneter chemischer Mittel glücklich wieder besei-

1igt worden. 
- Vie fiir die Oper "La coup' du roi de TAu/t!"" , welche 

in der grossen Oper aufgeC.ihrt werden soll, concurrirenden Compo
aisten sind diese Wocbe zusammengetreten, um die zur BeurtheiJuug 
ihrer Werke einzusetzende Jury zu wähl~n. Die Wahl fiel auf die 
HH. Auber, Barberau, Bazio, Houlanger, Fel. David, 
L. D e , f e 8, Dei 0 f fre, D u p rat 0, EI war t, G eva c r t. Go uno d, 
Maillart, v. MasIH~, E m i I e Perrin, Reber, E. Reyer, 
.8aint-Saclls, Th. Semet, A. Thomas. 

LondoD. Das 16. dreijährige grosse Musikfest in N 0 r w i Co b 
llat vom 30. Aug. bis 2. Sept. unter der Leitung des Hrn. Jules 
Ben 6 d i c t stattgefunden und wie immer eine äusserst zablreiche 
Zuhörermasse angezogen. Mau brachte an den drei ersten Tagen 
-die "Sinfonie-Cantate" von Mendeluohn. "Acis und Galathee" und 
.."Messias" von Händel, "Naaman" von Costa mehrere auserwählte 
Nummern aus "Hezekiah" von Pierson einen "Lobgesang" von 
Horace Hill und noch viele andere VocHl- und Instrumentalstücke 
.zur Auft'iihrung. Der vierte Ta~ war fast ausschliesslich der " Messe 
.aolenn elle" von Rossilli gewidmet, welcher eine vorzügliche Exe
tCutirung zu Tht-i1 wurde. Als Solisten waren bei dem Feste be
th~iligt die Damen Titjells, von Murska, Talbot-Cherer, 
Patey und Trebelli - Bettini, sowie die RH. Vernon
R i g b y, C u m m i n g s, San t I e y, B e t t i 11 i u 11 d F 0 Ii. 

Rom. Am 29. August sbub hier, 53 Jahre alt, Achille deI 
Ne rOt einer unserer ersten Compouisten. und ein viel bewunderter 
Virtuose auf der Violine. Er hn.tte viele Freunde in Deutsch
laud und war ein eifriger Streiter für deutsche Musik. 

*** Die Restaurirung des Müncbener Hoftheaters. 
Die Nothwendigkeit eines neuen Podiums gab den ersten Anlass 
:zum gänzlichen Umbau der Bühne, insoferoe der Intendant, Baron 
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Per fall, diese Gelegenheit beoützea wollte. um die Ilo,.t ve ... · 
altete Einrichtung durch eine zeitgemJU.. zu .raet.eu. Hierbei soU
tell simmtHche ErfahrungeIl, welcbe bis auf die naueste Zeit auf 
diesem eomplicirten G~biete der Technik gemacht worden waren, 
in möglichst umfassender Weise berücksichtigt werden. Nachdem 
das Project die Genehmigung Sr. Maj. des Königs erhalten hatte, 
wurde der gros8herzoglich hesaische Hoftheatermaechinist, Hr. earl 
B r a n d, mit der erwähnten Aufgabe betraut, und hat nun dieselbe 
in dem kurzen Zeitraume von nicht ganz zwei Monaten (28. Juni 
bis 25. August) in so glücklicher Weise gelöst, dass man mit der 
Behauptung, Hr. Brand habe die vereinzelt vorkommenden Vorzüge 
dieser und jener Bühne zu einem mustergültigen Ganzen vereini gt, 
keineswegs zu viel sagt. Eine auf Einzelheiten eingehende Be
schreibuug würde, da sie vorwiegend in das Gebiet der Technik 
gehört, der eigentlicben Aufgabe dieser Blätter kaum entsprechen • 
Icb beschränke mich deshalb darauf, nur die wesentlichsten ~unkte, 
welche den Umbau characterisireo, in möglichster Kürze aufzu" 
führen. 

Was das Podium anlangt, so ist zunächst zu erwähnen, dass 
8S eine durchgehende Versenkung von 4:5' Länge und 27' Tiefe 
hat, und überdies sind dessen Balken auszuheben, so dass hiedurch 
jetzt die Möglichkeit gegeben ist, selbst sehr grosse Bühoeotheile 
zu versenken, während bei dem früheren Podium nur an einigen 
bestimmten Stellen VersenklIngen benützt werden konnten und 
höchstens in der Tiefe von 10'. Wie nutzbringend diese Einrich
tung fOr alle complicirterell Anforderungen der Scene sein wird, 
bedarf wohl keiner nä.heren Ausfübrun,. - Den übe r dem Podium 
befindlicheu Räumlichkeiten der Bühne wurde durch Verlegung 
der Maschinerie eine wesentliche Erweiterung zu Thei!, und ver
langen demnach die sämmtlichen Gardinen von nun an eine Höhe 
von 60' und eine Breite von 80'. Die Soffiten, diese Enfants 
terribles jeder decorativen Ausstattung, der es um eine wahrhaft 
künstlerische Wirkung zu thun ist, lassen sich für die Folge gröss
tentheils vermeiden, und statt der Coulissen können sogenannte 
"PaDoramawände" benutzt und gleich den Rückgardinen verwan
delt werden. 

Eine nicht minder vortheilhafte Umgestaltung wurde der Büh
nenbeleucbtung zu Thei!: sie besteht jetzt aus 1820 }f'Jammen, 
vf'rbreitet - bei hauptsächlicher Benützung des Oberlichtes - eio 
ebenso schönes "ls gleichmässiges Licht und ist jederzeit schnell 
und genau zu reguliren. Die Anzahl der für das Oberlicht benütz
ten Flammen beläuft sicb jetzt auf 1268 - gegen früher eine Ver
mehrung um 968. Sehr zweckmässig ist es endlich, dass bei f~st
lieb beleuchtetem Bause von nun an auch die an den Logenreihen 
befindlichen Flammen in einer der Biihuenbeleuchtung entsprechen
den Weise regulirt werden können. 

Aueb mit dem Pros<?enium (einscbliesslich des Orchesters) wur
den wesentliche Veränderungen vorgenommen, und wie für den 
Umban der Bühne Hr. Brand unsere volle Anerkennung verdient, 
10 gebührt sie in diesem Falle dem k. Kreisbaubeamten Hrn. Carl 
Lei m ba c h. Er beseitirte den bisberigen Pro8ceniumseinbal1 
gänzlich uud ersetzte ihn durch eille geschnitzte, in Weiss und Gold 
ausgeführte Rahme. Der Zwtlck hierbei war ein doppelter: erstens 
sollte der ziemlich geschmacklose Blechmantel beseitigt und dem 
Logenbaus gegen die Bühne ein bestimmterer und sugleich arcbi
tectonisch berechtigter Abschluss gegeben werden, und zweitens 
wurde es hierdurch möglich auch im Proscenium eine verticale Be-
1euchtung (mit MetallspiegeJn) anzubringen und so die durch die 
Ra.mpen verursachten Schlagschatten zu paralysiren. Die Rahme 
ist, der Architeetur des Hauses entsprechend. irn römischen Style 
gehalten und wurde nach einer Zeichnung r~eimbacbs von dem 
Bildhauer Hrn. Sie kin ger ausgeführt. In der Mitte des Frieses 
befindet sich die Uhr und ober derselben eine Lyra, die von einem 
silbernen Schwan gehalten wird; hi den beiden Seitentheilen des 
Friest'8 ~rblickt mau, als Mittelpunkt der Verzierungen, links (vom 
Zuschauer) Papageno mit der Pans-Pfeife und rechts Byon mit dem 
Hifthorn. 

Das Orchester wurde wesentlich erweitert und nihert sich in 
leiner jetzigen }'orm einem Ovale, innerhalb dessen sich Raum für 
120 Musiker bietet. Gleichzeitig wurde dasselbe tiefer gelegt Imd 
mit einem terrassenförmigen Podium versehen. Die untere T~r· 

rasse ist für die Blas- und Schlaginstrumente bestimmt (letzter. 



""Snden sich in der unter dem Prolcenium Angebrachten Nische), 
'Clie obere für da. Stl·~ichquartett. Der Anblick der Bühne wurde 
l.iedurch - gegeu f,Ober - ungleich freier, und der Klang des 
()rehesters ist ein ganz vorzüglicber. 

Gleichzeitig wurde auch da. Logenhaus eiDer Restauratioll un
terworfen. Sie betraf erateus den Plafond, der frisch übermalt und 
im Haupt,gesimse mit andern, zum Ganzen besser stimmenden Far
ben verse}len wurde; zweiten. den Hintergrund des Hauses, der 
jt:!tzt nicht mehr tap~zirt, sondern mit Oelfarbe gemalt und laekirt 
ist uud folglicb abgewaschen werden karln; drittens endlich wur
den die Logenbrüstongen mit vergoldeten Gittern umgeben, um das 
HinabfaUen von Opernguckern u. s. w. zu verhindern. 

So erscheint denn Alles in bester Weise gelongtm und gewährt 
sU6!]eich einen bebaglichen. würdigen und pUlcbtvollen Eindruck. 
Eine AusnalJme hiervon macht nur der etwas schadhafte Portal. 
Yothang. Allerdings wurde auch er einer Restauration unterworfen, 
anein die }4'arbenschichten lagen io }"olge schon öfteren U eber
maiens so dick auf der Leinwand, dass Bie schOll vor der ersteu 
Vorstenung wieder abgebröckelt waren i es wird deshalb iu näch
.ter Zeit eine radicale Regeneration de8selben vorgenommeu werden 
D1Hssen. ("Müuch. Prop.") 

*.* Das Ha mb ur ger Stadttheater wurde am 1. September 
unter der Direction des Hrn. E rost mit den "Hugenotten" wieder 
eröffnet. 

*.* Hrn. Prof. J. C. Lob e in Lei p z i g ist von der nieder
lindischen "Gesellschaft zur Beförderung der 1'oukunat" in Amater
dam das Diplom ein~s cOJr8spo,ndirenden Mitgliedes verliehen wor
deo. Von derselben Gestlllscbaft erhielt Cape11m. Re i n eck e in 
Lei p z i g das Diplom der Ehrenmitgliedschaft und für sein dort 
aufgefdhrtes Clavierconcert in Fis-moll den üblichen Ehrenducaten. 

*." S t 0 c k hau sen soll die ih an angebotene Stellung an der 
neuen musikalischen Hochschule in Be r I in 8cblie8sIicb abgelehnt 
haben, ebeoso R 0 ger, dem dieselbe hierauf angetragen wor
den sei. 

*tc* Der hochberühmte Leipziger Kunstveterau, Professor 19. 
M 0 s c hel es hält sich 'gegenwiirtig zum Besuch in H,t.mburg auf, 
nachdem er eille längere Erholungsreise durch OelSterreich und Un
garn, wo ibm 2.ahlreiche Ovationen dargebracht wurden, zuriiek
g't" legt bat.. 

*.* In C öl n h .. t man sich nun dahin geeinigt, das. das lIeue 
Theater in der G I 0 c k e 0 s t ras s e 81 baut werden 8011. Da. 
Tb.Jiatbe"ler wurde am 1. Sept. mit "Martba" eröft"llet . 

••• R. Wa g n e r's "Meistersillger" werdeb in der kommenden 
Saison auch in Hall D 0 ver zur Auft"iibruDg gelangeD • 

•• * Die Muuicipalitiit in Bor d e a u x hat dem dortigen gr08sen 
Theater die biliSherige Subvention von 160,000 Frcs. verweigert, 
was sehr zu beklagen hit, denn der bisherige Director, Hr. Ha .. 
la n z i e r, hatte diese Bühne in den letzten Jahren auf einen glin
seoden Standpuukt gebracht. Hoffentlich wird man von ddm fata
len Beschlusse surückkommen, sobald sich eiu tiichtiger Nachfolger 
iör Hrn. Halanzier gefunden ha.t, denn eine Stadt w;e Bordeaux 
kann die grosse Op~r nicbt entbehren. 

*** Das dem vttratorbenen Alexander D r e y. ch 0 c k von .einer 
Wittwe auf dem zweiten Wolschaner Kirchhoftt niich.t Pr a ger· 
richtete Monument ist aus Salldstein von dem Bildhauer M i s c h e k 
-verfertigt und in die mit den Worten: Ahtxander Dreyscboek, gebe 
den 1ö. Oet. 1818, gest. deo 1. April 1869, verseheDe Marmorta'el 
cla. photographiacbe Porträt des Verstorbenen a18 Brustbild eiD .. 

refÜgt. 
*.* A u b e r's Oper "Der erste Glückstag" ist am 9. Sept, 

dem Geburtstag des Gro8sherzogs, in Ca r Isr u he zum ersten Male 
aUfgefdbrt worden. 

*** Am 7. October beginnt das neue LeLrjahr am Conservato
_ rjum in Lei p z i g. 

*.* Die k. Opernbühne in Be r J in wird aOl t3. AUlust mit 
"Fidelio" wieder eröffnet. 

*.* }"rJ. Constanze Ski wa, die rühmliohst bekanate Clavier· 
\>irtuoain, hat sich Ton LondoD zu ihrer Familie nacb Wiea bege .. 
ben; sits wird im Herbst in Deutschland cODcertiren uud dann nach 
London zurückkehren. 

* •• Der 'renorist B ihr \'om Stadttheater in Bi g a ist Km 

lIoftbeater in Dresden engagirt worden. 
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*.* Die gr08se Trauer· und Gedäcbtnissreier fOr R 088 in i i~ 

sein"r Vaterstadt Peaaro fand am 21. \'. M. in rrossartiger Weis. 
in der dortigen Cathedrale statt. Der Bischof selbst celebrirte Ida .. 
Hochamt unter aus8EtrordentUch zahlreicber geistlicher Assistenz .. 
Aus }"Jorenz waren der - Minister des luuern und der Marine al ... 
Abgeordnete des Staats eingetroft"en. Abends faod eine vortre1Bich&· 
Auft'ührung des "StulJflt mal"" von Rossini statt. 

*.* Bei Gelegenheit der H u s s .. F eie r in Pr ag kam aan, 
4. September Dr. L ö w e's Oratorium "Run" zur Auft'ührung, 

•• * Bei Pustet in Regensburg sind als Fortsetzung der' 
Pr08 k e' schen "Musica diva'na" wieder " Hefte erschienen. Sie· 
enthalten: 6stimmige Messe "Tu ea Petrua" von P " 1 e 8 tri n a. 

(biaher noch ungedruckt), 6 Motetten, darunter zwei ersten Range& 
von 0 r la 0 d u 8, fünf Falau /Jordoni von V i gd a n a und eio. 
8stimmiges "Magnificat" \'on G K b r i e J i, vier Litaneien von 0 r la n
dus, Coroazzani und Rinaldo de Mel. (Sämmtliche Num
Blern kamen bei d.,r jüngsten Versammlung des "allgemeinen deut
schen Cäcilienvereins" in Begensburg zur Auft'ührullg.) 

M 118 i k dir e c ti 008 S te I J ß. Durch den kürzlich erfolgten Tod des.: 
königl. MU8i k-Director's Herrn K e t sc hau ist die Htelle des tech
nischen Dirigenten des Erfurter Musik-Vereins vacant geworden. 
und, wie wir aus zuverlässiger QueUe vernehmen, noch nicht wieder
besetzt. Musiker, welche mit der Leitung eines Orchesters und 
einer Gesangs8cbule vertrnut sin d, werden gut thun, diese VacanllL. 

nicht aus den Augen zu Jassen und etwaige Anfragen möglichst 
bald an Hea'rn Buchhälldler Hugo Neu man 11 in Er fu r t zn richten,. 
welcber, wie wir hören, Auskunft zu ertheilen bereit ist, Wer
die Verhältnisse Erfurt's kennt, wird wissen, dass bei der rasch. 
steigenden Einwohnerzahl die Existenz eilles tiic}ltjgen Musikers ge
sichert ist. 

A. N Z E I GEN. 

Von Herrn Dr. Tb. Hullak, Kön. Prof. und Direc
der Aeademie der Ttlchnik·io ßerlill, 

a'15el~.e.ltlle'J8t elul.tol.lrlll 
Ja c k SO n's 

Finger- u. Handgelenk-Gymnastik, 
zur Ausbildung und Stärkung der Muskeln 

(iir musikali8cl'IJ Zwecke. 
Buch erschien im Verlage von A. '1. Pa .,..ne 

Leipzig, ist mit 37 Abbildungen ausgestattet und kostet 

nur 15 8[rr. 
Für dieseIl Preis kAfln es dureh alle Buchhandlungen be

zogen werden. Am .chneU8t~n aber erhält man dieses wahr
haft wichtige Werkchen bei directer Francoeinsendung des 
Betrags \,on 15 Sgr. in Geld oder Briefmarke. an die Ver
lagshaDdJung von A. H •• aJ"De in L e j p z i Ir, welche 
die Zu.endung dann sofort franco per Post unter Kreuzband 

besorgt. 

In Commilsiolls- Verlag bei P.I e _ A Hol. n •• D D in.. 

Z ß r ich erschien: 

lWeue 
Liedersammlung fair Minnerchor 

(100 ganz neue Compolitionen.) 
Herausgegeben unter Mitwirkung deutHcber und schweizerischer

Tonsetzer von 
•• Wo.t'en.pe •• er, 

)1 u • i k dir e c tor i n Z ii r j c h. 
Partiturausgabe elegant brochirt • • 

• jn halb LeiDen gebunden • 

18 Ngr. 
1'1 Ngr. 

Yer.' •• Red. Ed. Föcllerw. Druck t7. earl Walltm, J/ai,,~ .. 
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Eine vierstimmige Gebirgstour. 

Kein Flecken ist wobl io Deutschland, der nicht schon heim
gesucht worden wäre von Alpeosängern, manchmal echten, viel öfter 
aber unechten, welche sich zunächst durch eine verdächtige Unna
türlichkeit ihres "Bergidioms" kennzeichnen, und deren mäunliches 
Contingent sich gerne aus abgehausten "Zierden" von WieDer Vor
atadttheatern oder anderweitigen "Meerschweinchen CI rekrutirt, wäh
rend das weibliche sich sogar noch dunklerer Vergangenheiten, etwa 
in Hamburger Delicatessenkellero oder sonstwo zu rühmen ver
möchte. Jene echten Alpensioger dagegen erfreuen noch immer 
durch frische Stimmen, gesundes Repertoir (freilich oft mit allzu 
•• angloser Harmonisirung) und meist unverdorbene Persönlichkeit, 
und für solche allzeit willkommene Sendboten aus den lieben Ber
,en schulden die Städte des J:t'lachlandes gewissermasseu einige 
Bevange: 80 gut für Edelweis8, Alpenrosen, Steinrauten, Bergmänn
eben und ähnJichtt Zier der F~lsschroft'en gleichsam als Aecquivalent 
blutdürstige Schlachten bilder von 1866, worauf die bösen Preusseo 
regelmässig in unzählige Stücke gehauen werden, sinnreiche Gro
schen-Photographien, eigaretten uod sonstige städtische Luxusarti
kel hinauf in die einsamen Sennhütten wandern, ebenso dUrften 
die Bergmen8cben, welche uns die hübschen Jodler und Ländler 
herabsenden, sicb auch einmal an den Blüthen moderner Kunst
musik laben, und am Borne der Herrlichkeiten nippen, welche der 
unversieglich scheinende Strom der musikalischen Production mit 
besonderer Fertigkeit an die Gestade der Männergesangliteratur 
aoschwemmt. 

Solches erwogen vier "alte Schweden- im stillen Gemüthe, als 
Bie ein freundlicher Zufall in der internationalen Kunstausstellung' 
sn München, und hernach in dem "Garten" betitelten Höfchen des 
Deuen Cafe de l'opera zusammengefOhrt hatte. Vor etwa 16 Jah
ren, in ihrer Studentenzeit, hatten sie schon ein "Quartett" gebil
det, das wUste Kneipleben der Corps weislich vermieden, und sicb 
allmählig so fest "zussmmengesungen, ce dass sie auch die schwie
rigsten Novitä.ten in einer Probe bezwangen. Das Schicksal hatte 
sie dann in verschiedene Ltlbensweg& auseioandergeflihrt, und das 
Quartett sah nimmer aus, wie mau es nach der übJichen Schilde
rung erwarten mochte. Gem~inbill denkt man sich als ersten Tenor 
einen bohen, blassen Jüngling mit glÜhenden Augen und langen 
Baaren, als ersten Bass den stereotypen Opernbaryton mit dunklem 
Teint und schwarzen Locken, als zweiten Tenor eine kleine, schmäch
tige, bartlose Gestalt, als zweiten Bass eine Art Falstaff, tltwas 
grimmig und stets durstig. Aper nur letzteres traf bei uns ein; 
die int.wischen kgl. bayerischer Gerichtsarzt gewordene Basis uose
rer Harmonie entsprach volJkommeo dem geschilderten Idealbilde ; 
aucb die Alldern sahen nicht allzu poetisch aus; der erste Tenor 
war ein behäbiger MUocbener Kaufmann geworden; der erste Bass 
kennzeichnete sich durch rothen struppigen Bart, verwitterte Mienen 
und eine rauhe Joppe als Forstmaon, und der zweite Tenor war 
unter die Componisten gegangen; frtlilicb verstand er alle vier 
Sti~men zu singen, aber alle g leich schlecht; von seinen weiteren 

I 
Qualitäten erwä.hnen wir nur, dass er natürlich auch Clavier untl 
Orgel handhabte. Da nUD der zweite Bass auch Violine, der erst. 
Tenor sogar etwas Violoncell spielte, so liess sich, obschon sie 
beide dem weitverbreiteten Geschlechte der 80gen&llDten "Scbaber· 
angehörten, vorkommenden Falls sogar in der Instrumentalmusik 
etwas leisten, man brauchte nur Dicbt gleich an das Geistertrio 
oder ähnliche Wagnisse zu denken. 

Zum Schauplatz unserer Thaten hatten wir zunäcbst den soge· 
nannten Stiefel Bayerns, das All gäu ersehen, Von dem sus sodauQ. 
leicht das nördliche Tyrol zu erreicben war; wandert sich's doch 
am hübschesten auf jenen Grenzgebieten zwischen Bier- und Wein
land, zwischen weissblauen und schwarzgelben Anschauungen, zu
mal uns jetzt keinerlei Pass· oder Zollplackerei mehr belästigt. 

Unser Hauptgepäck war ein grosses, dickes Futteral, in dem 
vier dicke StimmeDbücher stacken, die schon manchen Sturm erleb' 

'" hatten. Der tnhalt war das Resultat vieljährigen Sammelns une! 
Schreibens; wir konllten uns aber auch rühmen, nicht nur das 
Beste unter den alJgemein bekannten und gesungenen Liedern, son
dern auch viel Seltenes, ja wahre unica zu besitzen: da waren 
Manuscriptlieder lebender Meister, dann alte echte Volksweisen. 
dann wirksame Bearbeitungen von Meudelssoho'schen und sonstigen 
Gesäugen, die im Original u'icht für Mä.nuerstimmeu existiren. 
Schon im Waggon zwischen Kaufbeuern und Kempten versuchten 
wir uosere Kehlen mit Vioz. L ac h ne r' s "Sonnenschein," und als 
hätte sie's gehört, bracb die leuchtende Scheibe durch die grauen 
Nebel und glänzte uns wieder aus der blauen ~"läche des Wagecker 
Weihers. Da nahmen wir uns vor, iusbesondere jeden See, je nach 
st'inem ästhetischen Verdienste, mit einem grösseren oder kleineren 
Liede zu ehren, und beganueu damit gleich am I n 8 e 1 8 e e btti 
Niedersonthofen, welchem Mendelssohn's "froher Wandersmanu" ge
widmet ward. In 1 m m e n 8 ta d t trafen wir Spuren der vier Brü
der La c h ne r, welche vor einer Woche diese Gegend durchstreift, 
und sicb von da zu einer Gedenkfeier nach ihrelll Heimathsorte 
R a in begeben hatten. Ihrem G~dächtniss erklangen sofort die 
"Lenzfragen" von Fra n z, und die prächtigen "Frühlingsglocken ll 

von Vi n ce n z I..I ach Il er. Alsbald fllnden sich aucb zahlreiche 
Mitglieder der Immenstädter Liedertafel ein, und begrüssten unS 
mit Ku n z's altehrwürdigem "ecce fuam bonum, " woran sich ein 
förmliches 'Vettsingen reihte, da die freundlichen Wirthe uns keine 
Piece schuldig blieben. Sie bracbten auch viel Lustiges, wenn 
gleich von minderem Wertbe i zwerchfellerschütternd war ein 
"Judeoständchen" von GeDt~e, welches - mit richtigem Tacte -
die israelitischen Mitglieder selbst eifrig mitsangen. Auch von 
Be c k er hÖl'ten wir ein köstliches "W t!inlied;" einige der belieb
ten Tenorsolotl mit Brummstimmen - freilich eine saubere Erfin
dung I - fehlten ebenfallH nicht. Am andern Morgen sangen sie 
uns noch Me n d e Iss 0 h n's "Comitat/C in den Omnibus hinein, der 
uns über Sonthofen und Fi8chen nach 0 b e r 8 tor f führte. Kaum 
hatten wir uns dort im "Mohren" einquartirt, 80 zogen uns die 
warmen Sonnenstrahlen mit ihren silbernen Fäden unwiderstehlich 
binaus und hinauf zur Höbe des Freibel'gs, dessen See in tiefem 



Becken wohl seit Jahrtausenden von der flinken Dirne ,,111er" 

träumt, die er uiemals sieht, und welcher er nur unterirdisch seinen 

Tribut einsendet, Welch präclltige Ali:ustik gaben da die hohen 

Tannenwälder! Still glitt der Nachen tiber die schwarzgrüne 

Fläche, deren We1Jchen neugierig heranschlichen. ungewohnt der 

seltsamen Kliiure. Hier war S eh u b er t's "Gondelfabrer" und 

!d eu d flls s 0 h n 's "der Jäger Abschied" angezeigt; lautlos lausch

teu eHe Ufer; nur däs Echo driiben am Himme18schroffen hallte 

aie SchlussflCcorde harmonisch wieder. Nachmittags zogen wir zu 

aem berühmten H ö 11 tob e 1, einem engen, hohen ~"elsschlot, durch 

\ aen der Dietersbach in dr~i donnernden Fällen htJrabstiirzt; da war 

kein Singen möglich: das Getöse der siedenden Wildwasser über

tönt alle menschlichen I",aute; zudem trocknet das lange steile Auf

steigen die Kehle so aus, dass die Stimme föa'mlich versagt; lange 

sassen wir in dem llergdörfcben Gel' s t ruh e n, bis unser Puls 

wiedtlr aus nt>m ungestümen Allegro eines Pochhammers zum ge

börigen Andante zurückgekehrt war, Hinter uns schienen sich 

die wilde Höfatsspitze und dE'r unzugällgliche Seilh enker

k 0 p f auf die Zehen zu steUen und hereinz.ulugen, ob's nicht bald 

anginf!'e, und als nun draussen, wie eine Festung, die Go t tel; -

~ c b: e r w a n d auflitand, umkreist von purpuFUfn Abendwölkchen, 
da stimmten wir I{ r e u tz e 1"8 "Riesengletscher" und M end el s-

80 h n's "Ruhethal" an, und sangen das mit ganz anderer Stim

mung als sonst im Flachland da unten. Mit leuchtenden Augeu 

nahten uns etliche arme Kinder und boten uos stumm tiinen Kranz 

~er duftigsten Alpenblumen ; daij freute uns mehr als das Hände

klatschen eines ,.gewählten Auditoriums." 

(Fortsetzung folgt.) 

_000. 

G e san g s fes t e. 

(S chi u s s.) 
, Dergleichen Betrachtungen drän~el1 sich dem aufmerksamen 
Beobachter um so unabweisbarer auf, je mellr er Gelegenht'it hat, 
~ie8e Vereine in grösseren gemeinschaftlichen Zusammenldinften in 

Wh-ksamkeit zu sehet!. Die Mark ßraodenburg bot im Monate Juli 

d. J. ein zweifaches Beic;piel. Es existiren hierselbst nämlich zwei 

aergleicht'ß grössere Verbändt't, ein Mä.rkischer Säugerbund und ein 

Märlddcht>r Central·~ängerbnnd. Beide VE'reinigungen einer grösse

reu Anzahl von Vereinen bestehen aus den~elhen Elementen, vor

wh'gend niimlich dem Handwerkerstande angehÖl'tHld. Dass es die

Ben Sängern nicht leicht wird, eine Piece einzustudiren, liegt auf 

der Hand; erfolgt daraus, da.ss mit dem Einüben der Gesänge, 

welche zu dem Sängerft'ste ausgewäblt worden sind, schon sehr früh 

begonDE'n werden muss. Da diese Feste regelmässig alle Jahre 

Btattfinden, so wird also Ruch eben BO regelmässig nahezu ein balbes 

Jahr der gesanglichen Thätigkeit - meines Wissens werden die 

Noten schon gleich zu Anfang des Jahres verschickt - VOll diesen 

Uebungen absorbirt. Mit der Beendigung des Festes werden die 

Lieder natürlich nicht ad acta gelegt, um sich mit dem Staube der 

Vergessenheit zu bedecken, sondern sie bilden nUll das stehende 

R~pertoir fiir das andere halbe Jahr. Somit liegot auf der Hand, 

dass diese Vereine mehr oder weniger mit der Zeit ganz und gar 

von diesen Liedern zehren, und es fol~t daraus die grosse Wich

tigkeit, welche auf die '\Vahl des Festprogramms gelegt werden 

müsste. 
Dass dies nicht geschieht, dass wenigstens der Massstab der 

Kunst nicht im geringsten massgebend dabei ist, das llat der Cen

tralbuud bewiesen. Aus dem Programm wollen wir nur eine ein

IZige Piece herausheben, welche das vollauf kennzeichnet. Es ist 

nämlich Kontski's bekanntes Clavier~ravourstiiQk: Reveille de Lion, 
mit Text versehen und fiir Männerstimmen Übertragen. Derselbe 

Arran~eur hn.t auch den vulgairen Diippelel' Sturmmarsch in glei

cher 'Veise verlt.rbeitet, wie auch die Tenorarie aus Rossini's Sla
lJat mater fUr grosRen Chor übertragen und dergleichen Dinge, die 

natÜrlich ganz abseits von den Bahnen der Kunst liegen, anderer

seits aber ganz dazu angetban sind, den Männergesaog nicht nur 

auf den verwerflichen Wegen zu erhalten, sondern denselben auf 

neue, nicht minder verwerHiche Babnen zu leiten. Jene oben er

wähnte Männerquartette ruiniren allen guten Geschmack, sind abea' 
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meist leicht auszuführen, da es auf eine Hand voll Accuratesse mehr 

und weniger dabei nicht ankommt; diese letztere Sorte von Gesän

gen aber steht in Hinsicht der Geschmackbildung auf gleicber Stufe, 

ttitt aber mit einem lusseren ScheiD von Konstmässigkeit auf, da .. 

die ganze Zeit und Kraft der Sänger davon absorbirt wird. Wena 

wir die Aufgabe der MäDnerresangvereine dahin fassen, dass sie deo 

dem Volke innewohnenden Musiksinn, der seinen innigsten Ausdruck 

im Volksliede gefunden hat, pflegen, dass sie ferner gute Musik 

im Volke verbreiten sollen, so müssen wir uns bei solchem Treiben 

naUirHch fragen: Wo bleibt da die Erfüllung dieser Aufgabe? 

Zeit-, Kraft- und Geldverschwendung an allen Ecken und EndeD 

ohne jeden Nutzen uud Zweck. Die BeweggrÜnde dafür liegen 

freilich tiefer, indessen hindert uns bier der Raum, darauf noch des 
WE:iteren einzugehen. 

Dass die Gesangvereine so wenig ihre Aufarabe erfüllen, bat 

aber noch einen Grand, zu dessen Beobl\chtung unR der aodere 

Märkische Sängerbund, der in Bezug auf das Repertoir im Allge

meinen sorgfältiger verfährt, Gelegenheit gegeben hat. Der Grund 

ist die mangelhafte Vorbereitung der Gesangsfeste. Das wird bier

orts so betrieben. Der Märkische Sängerbund besteht aus 38 Ge
sangvereinen, von denen sich 23 allein in Berlin befinden. Berlin 

ist also gewissermassen der Hauptstock des Ganzen, und der Vor

stand hat auch soinen Sitz dasf.:!lbst. Das Programm zu den Festen 

wird vom Vorstande entworfen und mit Zustimmung der 23 Berliner 

Dirigenten festgestellt, Daun werden die Noten beschafft, und die 

äusserlicbe Vorbereitung ist damit fertig. Die 16 auswärtigen Ver
eine, welche sich auf die Provinzialstädte uud Dörfer vertheileu, 

erfahren von dem Programme erst durch die Uebersendung der 

Notellhf.:!fte, haben also bei dem Entwurfe· weder Stimme Doch Ein

fluss irgend welcher Art. Ebenso findet eine Gesammtprobe nur in 

den Berliner Vereinen unter sieb statt; die auswärtigen bekommen 

vorher weder ihre Berliner Collegen noch deren Dirigenten, noch 

den gewählten Leiter der Festgesänge zu sehen. DR ist die }"rage 

wahrlich sehr verzeihlich, wie es möglich ist, dass überlJaupt eine 

Gesammtleistung ermöglicht werden kann, so ohae alle General

proben uud mit Sängern, von denen ein grosser Tbeil sicb vorher 
mit dem Dirigenten weder i.iber Tempo, noch Vortl'aa-, kurz über 
nichts verständigt hat? Antwort: Eine Gesammtleistung ist da wohl 

möglich, aber sie ist auch darnach. Jedenfalls ist das eiu so wun

der Fleck an der Organisati(\n solcher Gesangsfeste , dass vor der 

Hinwegschatfutlg' desselben un dt'r Möglichkeit einer nur eilliger

ma.ssen bc:friedigellden Ausflihrung der Gesänge gezweifelt wer

den muss. 
Schliesslich möchten wir den Sängern und ihren Leitern zu 

bedenken geben, dass die Gesangvereine ja nicht um des Gesänges 

willen oder der Sänger allein wegen da sind, sondern dass sie die 

Aufgabe haben, für die Musik im Volke zu wirken. Das kano 

in genügender Weise Dur geschehen, wehn dem Volke etwas iD 

jeder Beziehung Gutes geboten wird, und das wiederum ist nur da 
möglich, wo jene Uebehtände beseitigt werden. So lange das nicht 

geschieht, so lange in so unverantwortlicher Weise fortgewirthschaf

tet wird, so lange bleiben die Gesangsfeste reine Privatvergnügun

gen, die weder der Kunst, noch dem Volke irgend welch6n Vortheil 

bringen, und an Privatvergnügungen soll ein verständiger Manu, 

dem des Lebans Giiter nicht gerade in üppiger Fül1e zugetheiU 

sind, so viel Geld, Kraft und Zeit nicbt verschwenden! 
W. L a c k 0 w i t z. 

..0 •• 
CORBBSPONDBKZEN. 

AUII .,8In. 
September 1869. 

Die schöne Sommerzeit ist den musikalischen Interessen und 

Genüssen wenig günstig; Künstler und Publikum Hiehen den hei

mi8chen Heerd, trinken die würzige Luft der blaueu Berge und 

geben sich Rendez-vous in den za.hlreichen Luxllsbädern. In deo 

Provinzialstädten herrscht die "todte Saison," und es ist begreiflich, 

warum aus diesen Orten in den heissen Sommertagen die Berichte 

über Knnst und Musik so spärlich ausfallen. ~rst mit der früh 

eintretenden Ditmmerung der Iä.ngeren Herbstabende besteig' die 



liebliche Herrscherio, Frau M u 8 i ca, wieder ihren Thron und aua 
deo pruukeoden Festen ihres Hofstaates wird dem Referenten Ge

legenheit geboten t über künstlerische Leistungen häufiger zu be

lichten. 
Nach Einäscherung unserer beiden Theater ist es dem, in Stelle 

des Dach Bamburg übergesiedelten Brn. Ern s t, Deu eintretenden 
Bro. Director Ku 1 I ac k mit vielen Opfern und Mühen gelungen, 
die 1'heater·Saison mit Oper, Schauspiel und Ballet am 1. Septem· 
ber io dem bisherigen Vaudeville-Theater in der Schilderg&sse wie
der zu eröffnen, und val'spricht das uns bis jtltzt vorgeführte Per
sonal sehr befrit=digende ]{uustgtmüsse uDd recht schöne, wenn auch 
nicht immer mustergiltige Darstellungen, welche genü~en werden, 
Ungeduld und Langeweile über die Zeit hinüber zu helfen, bis in 
hiesiger Stadt den Musen wiederum ein neuer und würdigerer Tem· 
p-el eröffnet werden kann, wozu sich die Aussichten endlich freund
licher zu gestalten scheinen. Unser städtischer Capellmeister, Hr. 
Dr. Ferd. Hili e r, hat auf das ~ureden seiner ~"reunde sich bewo
gen gefühlt, die vielleicht ehvas zu voreilig eingeleitete Kündigung 
seines hiesigen contractlicben Verhältnisses wieder zurück~unehmen. 
Der Schrecken iiber den bevorstehenden Verlust dieses Mannes 
wäre demnach leidlich vorübergegangen und Cölu kann sich glück
lich preisen, diesen grossen Tonmeister zum wenigsten für die 
nächste Zukunft wiederum den Ihrigen zu neunen. 

Die hiesige COllcert·Gesellschaft, deren Vorstand eifrig 
bemüht ist, dem Institute ei ne den Anforderungen der Zeit ange
messenere Umgestaltung zu geben, wird im Laufe des Winters einen 
Cyclu8 von zehn Concerten veranstalten, zu deren Leitung der 
städtische Capellmeister Dr. Ferd. H i 11 er berufen, wähl'end die 
Einübung der Chöre seinem Stt'llvertreter, dem kgl. Musikdirector 
B rn. Fr. Web er übertragen worden ist, mit welcher Einrichtung 
das gesammte Chorpersoual und das Publikum sich umsomehr ein
verstanden erklären dürfte, als dadurch Gelegenheit geboten sein 
wh'd, den hiesigen treftlichen Cbor mehr wie bisher zu beschäfti·gen. 

Unser "Cölner Männer - G~sang • Verein" hat seine 'rhätigkeit 
hauptsächlich auf zwei Wohlthätigkeits-Coneerte beschränkt, welche 
derselbe am 27. Juni in Co bl e n z zum Besten des Baufonds der 
neuen katholischeu Kirche in Braubach, und sm 22. August in 
dem hiesigen Giirzenich - Haale, lebteres in Verbindung mit dem 
"Cölner Sängerbunde," zum Besttm der Hinterbliebenen der im 
Plaueu'schen Gruone verunglückten Bergleute, veranstaltete. 

Beide Concerte erfreuten sich eines lebhaften Beifalls und haben 
den bezeichneten Ullt~I'stiitzung8fonds namhafte Summen beigesteuert. 
In dem letztern Coucerte kamen ausser einigen Liedern a capella 
die frrösseru Cböre mit Olchester: "Gebet der Bergknappen" von 
Fr. Web er; "Aus der Edda" von Ferd. H i 1 I er; "Römischer 
Triumphgesa(Jg~ von M. B ruch und der "BacchusCl-Chor aus Men· 

d els so h n's "Antigone" zur sehr gelungenen Ausführung. 
In der Leitung hatten sieh die HH. ~'erd. ni 11 er, }'r. Web er 

und F. Ger n s he im getheilt, und spif'lte F. Hiller in der ersten 
Abtheilung mit gewohnter Meisterschaft und grossem Beifall seine 
neueste Composition tür Pianoforte, betitelt: "Modern& Suite." -
In gleichen errang sich die Hofopernsiingerin Frl. Henriette Gar t be 
aus Hannover durch den reizenden Vortrag der C-dur - Arie aus 
"Figaros Hochzeit" und von Liedern von Taubert, Langer und 
M ars c h n er eiDen rauschenden A.pplaus. Der "Cölner Männer
Gesang-Verein q wird demuächst Doch ein Concert zur Unterstützung 
der nothleidendan Israeliten in den westlichen Provinzen Russlands, 
sowie ein zweites zum Besten des Baufonds des Denltmals für die 
1866 im Kriege gefa.llenen Cöliler geben und dann sich ~ifrig mit 
den, in Verbindung mit dem Ol'chttster der "Philbarmonischen Ge
seilschaft," fUr den "rinter zu veranstaltenden 3 oder 4 musikalischen 
Absndunterha,ltungen beschäftigen, wora.uf icb später zurückkom .. 
men werde. 

_000_ 

.&. .1 M ...4 a e 11 e n. 
5. September. 

Der "Rheinische Sängerverein," bestehend aus den fflnf renom
mirten Vereinen "Ancheller Liedertafel," "Bonner Concordia," "Cöl

Der Männer-Gesang-Verein," "Crefelder Liedertafel" und "Neu8ser 
AJiinner-Ges&ng-Verein," feierte heute sl:lin VI. Vereiosfest mit einem 
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grosseu Vocal- und fnstromental- Concerte in dem neuen Kurhaus
saale zu A ach e n. 

Zur Ausführung kamen: Ouvertüre zu deo "Abenceragen" von 
C be r u bin i; "Ges!,ng der Geister über den Wassern," achtstim
miger Miionerchor mit Orchester von Fr. S ch u b e r t; Einzelvortrag 
der "Crefelder Liedertafel" unter Leitung ihres Dirigenten, Herrn 
Musikdirectors Gröters: a) "Die Blumen vom Walde," schotti
sches Lied von D fl r r n er; b) "Das ganze Herz dem "/ ater
lande," Chor von C. W i I hel lD; Introduction und Rondo für 
Violine, componirt uud vorgetragen von Hrn. H. Vi e u x t e m p 8; 
"Salamis," Siegesgesang der Griechen, für Soli, Männerchor und 
Orchester von M. B ru eh; Ouvertiil'e zu "Egmont" von Be e t h 0-
v e n; "BeaU mortui" und "Wa,sserfahrt," zwei Chöre ohne Beglei
tung von Me nd eIs s \) h n; "Fantasia appassionata" für Violine 
von Vieuxtemps und "Das Liebesmahl der Apostt!l," biblische 
Scene für Männerstimmen und Orchester von Rich. W a g ne r. 

Nach dem Textbuche betrug flie Gesammtzahl der executiren
den Sänger 189, in gleichem StimmenverhäJtnisse, und das Orchester 
59 Mann. Diese imposante Masse kunstgeiibter Sän~er, unterstützt 
von einem tiichtig geschulten Orchester, unter der trefflichen r~ei

tung des Concertm. Hrn. Fritz We ni gm an n, machte einen gewal
tigen Eindruck und brachte die sämmtlicben Nummern des Pro
gramms zur vollen Geltung. Ganz besonders gelangen Schubert's 
"Gesang der Geister," Bruch's "Salamis" und Wagoer's "Liebesmahl,· 
obgleich das letztere Werk durch seiue Länge, die bobe Stimmlage 
und die volle Wirkung des Orchesters im Scblusschore auf die 
Sänger und das Publikum sehr ermüdend einwirkte. 

Als GlaDzpuukt des Concertes traten die vortrefHichen Leistun" 
gen des berühmten VioJinvirtuosen Vieuxtemps hervor, welcher 
durch sein treffliches Spiel nicht allein die Herzen aller Anwesen
den bezauberte, sondern auch in dem Vortrage seiner eigenen Com
position den Ruf seiner hohen Meisterschaft als Componist und 
Künstler aufs neue glänzend rechtfertigte. Wiederholter Hervorruf 
und schmetternder Tusch lohnten die Leistungen dieses wackeren 
Künstlers. Das Concert war zahlreich besucht und das dankbare 
Publikum gab seine volle Befriedigung bei jedt"r NummE'r in rau
scbendem Beifall zu erkennen. Das Concert macht dem executiren· 
den Vereine alle Ehre und kann ia jeder Beziehung als ein ganz 
gelungenes bezeichnet werden. 

Die "Aachener Liedertafel," als diesjähriger Vorort, hatte zu 
Ehren der auswärtigen verbündeten Gtlsellschaften am Vorabende 
eine Begrüssungdfeier und nach dem Concerte in dem schönen 
Bernard'schen Saale ein Banket veranstaltet, an wE'lchem auch ein 
Kranz der lieblichsten Damen Theil nabm und wobei die heiterste 
Stimmung vorherrschte. 

Das nächste Vereinsfest ist dem "Cölner Männer-Gesang-Verein" 
übertragen und wird im nächsten Jahre in Cöln, in dem Gürzenich 
unter Fr. Web e r's Leitung sta.ttfinden. 

.000--

N a e I, r I e 11 teD. 

t Otto Jahn, Professor der Archäologie und Philologie an der 
Universität in Bon n, ist am 9. September friih 1 Uhr in G ö t ti n
gen, wo er sich seit einiger Zeit aufhielt, gestorben. Nicht nur 
die Wissenschaft sondern auch die Kunst erleidet einen grossen 
Verlust durch den Tod dieses ausgezeichntlten Mannes, der sich 
durch seine Biographie M 0 zar t' 8 ein uhvergiingliches Denkmal 
gesetzt bat. Leider war es ihm nicht vergönnt, auch die Biogra
phie Be e tb 0 v e n'8 zur Vollendung zu bringen. O. Ja h n wUl'de 
am 16. Juni 1813 in K i e I geboren, wo er 1886 promovirte und 
80dallD Dach Frankreich und Italien ging. Er habilitirte sicb 1839 
in Kiel und wurde 184.2 ausserordentlicher Professor der A.rchäolo
gie und Philologie in G r ei f s wal d e. Im Jahre 1843 wurde er 
nach Lei p z i g berufen, erhielt aber 1851 wegen seiuer TheilnBhme 
an den Bewegungen der vorhergehenden Jahre seine Entlassung 
und bekam endlich 1866 einen Ruf lIach Bon 11, wo er bis vor 
einigen Monaten vielfach thätig war. Nicht nur ein grUndlieber 

Gelehrter, ein ausgezeichneter Musikkenner, sondern auch ein e ch te r 
Patriot, ein ganzer deutscher Mann, eiD vortrefflicber 

Me D 8 C h ist mit ihm dahingegangen, von wo kei ue Rückkehr möglich 



-
Ist, aber lein Andenken wird fortleben in deo Her.eo Aller, die 
iho perlönlich oder durch seine Schrifteo uDd Thaten keooeo ,.
lernt habeD, 

.,IID. Die AbonDements· Concerte im Gir.eoicb werdeD am 
12. October eröft'net werden. 

Itatqart. Das kgl. Hoftheater wurde am 1. September mit 
Mozart's "Don Juao" eröffnet. 

.Iachea. Die "musikalische Academie· wird in Verbindung 
mit aer k. Vocalcapel1e Docb in dieaem MODate unter Leitung des 
Brn. Bofeapellm. Fra n • W ü 11 ne r . die .Schöpfung von B a1 d 0 

im gr08seo Odeonsaal aufObren. 
- Die k. Musikschule begiont ihr neues Lebrjahr alO 1. Octo

ber, an welchem Tage die persönlichen Anmeldungen der die Auf
oahme Nachsuchenden stattzufinden haben. 

DresdeD. Der Singverein voo D re i I li g und die "Dreldener 
Liedertafel" gaben gemeinscbaftlich unter der Leitung von Julius 
R i e tz ein Concert zum Besten der Hinterbliebenen der im Planen
seben Grunde verunglückt"n Bergleute. Mo,. art' s "Requiem" 
wurde in vortretHicher Weise aufgefübrt und auuerdem verdieot 
• in von Rietz componirtes ,,4ri080" für Orgel uDd Violine rUh
mende Erwähnung. 

Hamlt.rr. Das Stadttheater wurde, wie bereits mitgetheilt, am 
1. Sept. mit den "Hugenotten" eröffnet. Das Orcbester zählt 44 
Mitglieder. die Oper 23, das Schauspiel 21, das Ballet '1 uod 20 
FiguraDtinnen. Gaatspielverträge sind abgescblossen mit Fräulein 
Geistinger, Fräul. Clara Ziegler und Hrn, Sontheim, auch 
wird im December wabrscbeinlicb }'rl. Ti tj e n seinige G •• trolleo 
gebeD. An neuen Opern sind in Aussicht gestellt: "Romeo und 
Julie" von Gouood, "Hamlet" VOD A. Tbomas, "Der erste GIOcks
tag" von Auber, "Der fliegeDde Holländer" von R. Wagner und 
"Astorga" von Abert. 

Brtlsset. Die Vorübungen fär das Musikfest nehmen ihren uo
unterbrochenen Fortgang. Am vergangenen Sonntag fand eine 
Probe mit Orchebter in dem zum Festlocale bestimmten grossen 
Saale des neuen Südbabnbofs statt. Die Ge8ammtwirkung des 
Chors war eine sebr schwache; kaum dass man am Ende des Saa
les den Gesang Doch deutlich vernehmen konnte. Wie wird es da 
den SoUsten ergehen P 

Paris. Die Einnahmen der Theater, Concerte und öffentlichen 
SchausteHungen aller Art in Paris betrugen im abgelllufeueD Monat 
August die Summe von 1,008,489 Frcl. 

- Der Nestor der Pariser Theater-Kritiker, Cbarles Des
co mb e 8, ist in Folge einer sehJ schmerzvollen Kraukbeit im 86. 
Lebensjahre gestorben. Er scbrieb unter dem Pseudonym "M a u
r i ce." 

, - Die Leseprobe aer neuen Oper von Au b er: "Re"e d'amoUf''' 
bat bereits stattgefunden. Die Hauptrol1en befanden sich io deo 
Bänden der besten Mitglieder der Opera comifue. 

- F e I. D 8 V i d ist nach Bad e n - Bad eu abgereist, um dort 
seine Siofonie-Cantate "Christoph Columbus" zu dirigiren. 

*** Von deo vielen musikalischen Notabilitäten, welche kürzlich 
in 'M. i\ u ehe D gegenwärtig waren, um W a g n e r'B "Rbeingold " 
zu hören, nennen wir folgende: Aus Russland: Klindwortb, SBero« 
und Frau, v. Faminzin t Fr. v. Muchanow, Sowolierew und Bese
kirsky, aus Italien: Liszt, Buon Campagni und Sgambati, aUI Paris: 
Langhans , Pasde]oup uud 'Mendes mit Frau t ferner Brassio aus 

Brüssel, Dräsecke aus Lausanne, von Loan und Lassen aus Wei
mar' Gille aus Jena, Graf du Moulin und Frau; aus Leipzig Kabnt 
und Riedel, aus Dresden Graf Platen und Ad. Stern, aus Ungarn 
die Gebr. v. Michaelowich und Graf ROBsi, aus Wien Berbeck, 
Schelle und Hans1ick, Blau aus Salzburg , Grimm aus Münster, R. 
Pobl und Frau aus Baden - Baden, J oachim und Frau aus Berlin, 
Fr. Viaraot~Garcja, Levi und Hauser aus Carlsruhe, Fr. v. Schlei
nitz aus Berlin , und aus England Fr1. Holmsen , Bache, Tannen
reute.', Hartwig80n und die Gebr. Mattbews. 

• ** Das kÜrzlich beendigte Gastspiel des Tenoristen So nt
heim imWiener Carltb~ater trug demselben, da er aufThei
lung der Einnahme mit dem Director Ase be r contrahirt hatte, für 
12 Vorstellungen nahe an zeh n ta UI en d G u ld e D eiD. Sontheim 
sBng zweimal den Lyonel in der "Martha," viermal den "Postillon" 
und in den übrigen Vorstellungen Brur.bstücke aUI seinen Force
ro11en, wie Arnotd (Tell), Fra-Diavolo, Masanjello uud Eleazar. 
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*** In Mi ud e n iat die •• r Tage du Vord,rtben des aUeD 
Theaterl abgebrannt. Dal l1eue Baus wird im Herbit yollendet 
werdea. 

*.* Frau Jaunar-Krall verllalt auf eigenen Wunsch au .. 
Gesuodheitlriickaiehten am 1. December die Dreldener Bofbübne. 

*** S. v. M are he 8 i bat C öl n verlallen • um seiDe De •• 
Stelle all Gesanglebrer am Conservatorium io Wie D anzutreteD. 

*.* Am Wiener Cooservatorjum hat man die UD.weck
mlissigkeit der öffentlichen Prö(uDren eingeseben Qnd dieselbeD ab .. 
sUlchafen boschlossen. 

A N Z B 1GB 5. 

Ein "oneert-, lIobee- u. routlnl.'e. O • .,I1" •• e.
•• A .. ". wOoscb' eine feste SteUung 8n einer BofbiibDe. Offerte .. 
nuter Claiffre 1219 an die Annoncm.Eqedition von Budo!f MOI# 
in MÜtlcAen. 

Verlag von ROB. FORBERG in Leipzig . 

Nova-Sendung N° 4. 1869. 
BeeIler, 'V. E. Op. 60. Drei Geslnge iur 4: Männerstimmen .. 

Partitur und Stimmen Nt 1-8 A 71
/. -16 Ngr. 

- Op. 62. Sieben Lieder ro.r Sopran, Alt, Tenor und Ba18. Par .. 
tituf uud Stimmen ä 71/.-10 Ngr. 

Bee,&howen, L. w. Op. 48. Secbs Lieder für Pianoforte, Har
monium oder Orgel, eingericbtet von Rob. Schaab. 15 Ngr. 

BIlleter, &. Op. ßß. "Windstille" und "Mit gutem Fahrwind,'" 
von J. v. Rodenberg, fOr Minnercbor. Part. n. St. 20 Ngr. 

- Op. 34. Drei Lieder für Männercbor. Part. u. St. A "l1/.-10 Ngr. 
Eule, Emll. Op. t 1. Klänge der Nacht (Sonl de nuit). Romant. 

Tonstück für das Pianof. Neue vermebrte Ausgabe. 10 Ngr ... 
"orberr;, :rrledrleh. Op. 15. Frühlings - Blumen. 8aloo

stück für Pianoforte. 121
/. Ngr. 

- Op. 16. Serenade pastorale. Salonltück für Pianof. 12 1
/. Ngr .. 

- Op. 17. Frühlingsgrüsst5. SaloDstück tdr Pianof. 1ö Ngr. 
Genee, Bleltard. Op. 202. Musikaliscbe Nutzanwendungen •. 

Komisches Duett fOr Tenor und Bass mit Begleitung des Piano
forte. 22 1

/. Ngr. 
B.'I.ehlld, (J. Frohsinn. Defilirmarscb für Pianof. l) N gr. 
Kr •• , D. Op. 196. Roseoknospen: Leicbt. Tooltücke übel' 

beliebte Tbemas ohoe Octavenspannungen fOr Pianoforte. 
N° 51. Reichard, Du liebes Aug'! du lieber Stern. 10 Ngr. 
" 52. Mozart, Zauberflöte. "In diesen heil'gen Hallen. 10 Ngr .. 
11 ö8. Scbubert, Morgenständcben •• Horch, horch, die Lereb' I" 

10 Ngr. 
" 54. Volkslied. "lu einem kühlen Grunde." 10 Ngr. 
" 55. Weber, }'reischütz. "Leise, leise, fromme Weise." 10 Ngr. 
" 56. Andreas Bofer's Tod. "Zu Mantua in Banden." 10 Ngr. 

Op. 259. Opern-Perlen. Kleine leichte Fantasieo über beliebte 
Opernmotive für den Unterricht und mit Fingersatzbezeicbnung 
fOr das Pianoforte. 
Ne 1. Auber, Die Stumme von Portici. 10 Ngr. 
" 2. Lortzing, Czar und Zimmermann. 10 Ngr. 
., 8. Weber, Oberon. 10 Ngr. 
" 4. Gounod, Faust. 10 Ngr. 
" 5. Weber, Freischütz. 10 Ngr. 
" 6. Mozart, Figaro. 10 Ngr. 

Seifert, Bleltar.. Op. 28. Am Maienmorgen. Tonstück für 
das Pianoforte. 121

/. Ngr. 
- Op. 29. Am Brienzer Giessbacb. Idylle für das Pianor. 12 J

/. Ngr. 
Zedtler, 1\... Op 48. Preis der Liebe! nach Geibel für Min

nercbor. Partitur und Stimmen 15 Ngr. 
Op. 49. Zwei Lieder für vier Männerstimmen. 
N° 1. Stilles Glück. Partitur und Stimmen 71/s Ngr. 

" 2. Lustige Brüder! nach Rel1stab. Part. u. St. 71
/ 1 Ngr . 

- Op 50. Auf der Turnfabrt. TurDermarscb für Männerchor. 

Partitur und Stimmen 17 1
/. Ngr. 

Zlllolann, Tlt. Op. 14. Der Seerose Traum. TODstück für 

Pianoforte. 15 Ngr. -Yerantw. Red. Ed. Foche,.tJr. Druch t1, earl Wallau, Main~. 
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.I.'LT: Eine vierstimmige Gebirgstour. - Zur- Geschichte der Grüudung und Entwickeluug etc. - Corresp.: Stuttgart. - Nachrichten. 

Ein e vierstimmige Gebirgstour. 

(Fortsetzung .) 
Heimwärts ginga Dun durch die grüne Spielmannsau, au 

4em winzigen, tiefblauen C b r is tJ es -See 'Vorüber, dem wir uniere 
Honneurl Doch mit Li n d b 1 a d'a "Aarensee" machten. Die Strah
len des nächsten Morgens be_C?hieneo ein ßinkes Zweigespaun, da. 
im Trabe die grauen Bilge. 'Cl~1 einzig achönen Walsertbale. hin
auf- und hinab rasselte , und VOD dealen luftigen Sitzen S tun .'8 

.LandilknecbtsUed" und "Walhalla,eaaog ll mlchtig in die blauen 
Lüfte hallten. Schon war der frische Ostwind mit den Tanen 
vorausgeeilt. und hatte uns in Bi e t • 1 ern, dem Hauptorte deI 
Thales, angemeldet, 10 dass wir am "Engel" bereits ein barfüssiges. 
meist jugendliches Publikum vorfaoden. Die dortige Mundart ist 
aUemaniscb, und so griffen wir nach Beb el 'Icben Texten, gleich
sam als captatio lJenetJolentiae. 

AI.bald zeigte sich Verständnis. uad Sympathie; non setzten 
wir schwäbische Volkslieder, zunäcbst in Si) ehe r'. Bearbeitung 
darauf, uud hatten die Freude zu beobachteo, wie die ecbte Volks
weiae durch kunstgerechte Bebandlung beim gemeinen Manne nicht 
verliert, sondern demselben 'Vielmehr eine erhöhte Tbeilnahme ab
riDgt. Das junge Volk wurde 80 angeregt, dass sie, während wir 
die preiswürdigen "Weinmiiaterle" der Engelwirtbin durchkosten 
mussten, uns auch ihrerseits mit einem Jandüblicben Liede IU rega
liren beganneD, dessen Melodie ungefähr Jautete: 

Schliesslicb hatten wir UOI für einen dunkelgelben "Gumpolds
kirchner" entschlossen, und gedachten dabei leines andächtigen 
Kenners und Verehrers, des unvergesslichen Franz Schubert, 
suerst mit dem ,.Lindenbaum," dann mit ,.paz volJi.fcum," und dem 
wundersamen GeistergesRng aUB "RoaamuDde." Dabei erinDere ich 
mich des tre:fBichen Effects, der in gemischten Gesangvereinen durch 
Verdopplung des ersten Tenors mit tiefen Altstimmen zu erreichen 
ilt; die Melodie dieses Chores erhält dadurch eioe eigeothümlich 
aumpfe, man möchte sagen, dick dunkelblaue Klangfarbe. Heute 
lab weit hioten am Gen t s c h tob e J, wo man nach Sc h r ö c k e n 
hiDüberklettert, der alte Felsenthurm deI W i d d e ra t ein gar ernst 
herein, und wurde VOD uns noch mit M" za r t's "Abendlied" aoge-
8ungen. Denn schon wurdeo die Schatten Iltnger, und wir mussten 
eilen, weon wir noch nach Bad Tiefenbach ,elaogen wollteo. Drum 
sogen wir mit odysseischer Enthaltsamkeit an dem .irenenbaft 
lockenden Weinhiulchen der. Walser Schanze" vorüber, verweilten 
auch in der Breitachechlucht, \durch .. lebe &ler vi.1 .gellaout. .ZWiDg-

steg" führt, nicht läoger, als es zu der Wahrnehmung bedurfte, wie 
weit derselbe gegen den Hölltobel und andere berühmte "Klammen" 
zurücksteht, und langten gerade noch rechtzeitig bei dem ga.r hoch 
und günstig gelegenen Gasthöfchen zum "Vorsteher" in T i e fe o· 
ba c h ao, um die unvergleichliche Rundsicht auf den Allgäuer 
Bergkranz zu schlürfeo, und dazu Me n deI s s 0 h n's auch für Män
nerstimmen prächtig klingendes ,,0 Thäler weit~ loszulassen. Auch 
zur .ogenannten Judenkirche, einem engen, VOll schmaler Felsbrücke 
überspannten Verstecke, stiegen wir noch rasch hinauf, und prüf ton 
die Akustik mit Kr e uze r' s Fis-moll- Capelle. Ueber den Grund 
der unerkllrlicheo Bezeichnung "JudenkircheCl wusste Niemand 
Bescheid zu geben. Immer dunkler ward'. nun; wir Ia.gerten uns 
auf der höchsten "Kapf" benannten Spitze des Bügels, eiD wunder
volles Alpenglühen vor uns, und 8chickten die weichen DeI - dur
Harmonien von Kuh 1 au' s classischem "über allen Wipteln" hin
aus in das verstummende ThaI. Unten hio,en sich noch etlicbe 
Norddeutsche an uns, die sich deo Funp(aCi durch die feuchten 
Waldgründe des W a 8 ach nicht allein zu finden getrauten. Alle 
tlossen sie über von J.Jobpreisungeo des südlichen Deutschlauds, 
seiner Berge, Seen, Sitten und Bewohner. J edenlatls dÜrften sich 
die "moralischen Eroberungen," welche der deutsche Süd&n an all 
den vielen ibn durchstreifenden Norddeutschen macht, dauerhafter 
erweisen, ala jene gegeotheiligen in der leidigen Politik. Aber 
schon fand ein Berliner, welch famose "Steuerobjecte" hier an deo 
schöneIl Aussicbtspunkten zu gewinnen wären; die Uoterhaltung 
eines Mauthbäuschens und Zöllners würde sich "evident- rentiren. 
Wir riethen darauf, auch alle Urlaube, Ferientage, ja überhaupt 
Buch das schöne Wetter zu besteuern, wodurch der schwarzweisse 
Staatssäckel gewiss wieder "heidenmässig" anschwellen wÜrde. 

Am nächsten Tage vernahm das einsam eruste StillachthaI, 
auch die B i r g sau genannt, welches zu der lebendigen Farben
pracht 4es Walserthales etwa ebenso contrastirt, wie ein Seb. Bach'· 
Bches Clavierstück zu einem Weber'scheu, uniere frohen Weisen, 
daruuter die frischen Marschlieder vom "Jäger aus Churpfalz" und 
von Geibel's "Iust'gem Musikauten." Aber alil wollten auch die 
Wolken uns ihren Dankestribut aufs liberalste darbringen, so beganQ 
es plötzlich recht dick her"bzugiessen; zum GIQcke waren die Häu
ser von Ein ö d 8 bach schon nahe, und kaum waren wir in einem 
derselben untergekrochen t so flatterten wieder blaue Fahnen vom 
Bimmel, und entschädigte uns für die kurze Unbild die entschleierte 
Pracht der Bergspitzen 1 die sich ja bekanntlich unmittelbar nach 
dem Begen am reinsten präsentireno Da ragten rechts aua dem 
menschenleeren RappenthaIe der See k 0 P f, der B i b e r k 0 pfund 
näher der e~nmäs8ig abgerundete L i n k e r s k 0 P f, die S te in -
8 eh art e und das Bock k a h r, links die fast uonahbare T r e t tach .. 
s p j tz e und die drei massigen Firlten der gegeu 9000 Fuss hohen 
M a e deI e s gab e I; ger.de mitten vor uns zog sich ein ateiler 
Kamm herüber, und darauf sus, wie ein Kirchlein mit spitzigem 
Thurm, das "w i I deM a nl ft ;.. das wlLr eine gar fidele Bergfigur, 
die wir nicht müde wurden log betrachten J und in munterer Laune 
logAr mit Be e k e r's "KirehleiD" begrüssteD. Dazu rauschten rinla 



-
• 
die Ichmalen Was.erfille des Ba c b e r tob e Is, in dem licb die 
Stillacb, der dritte QueJUloss der IIler bildet. 

Wir hatten beablichtigt, durch das Oythal oder über deo 
F.JteDbacher W ... erfall Dach Hinterst.in BU trachteD; aber die 
eiogetreteDe Hitze "iderrieth UDS eigeDtliche B.retouren, und 10 

" gedachten wir andern Morgeos 4 Uhr mit dem Omoibus weiter zu 
reisen. Aber den KDecht, der ODI um 3 Uhr wecken sollte, weck
ten wir um 1/.4 Uhr selbst zum EinspanneD; 1I00lt hltte sich gewiss 
wieder der alte Witz bewahrheUet, dass ein "Stellwa,en" nicht 
VOD der Stelle kommt. VOR Sonthofen aus gin,s die Ostrach hiD
Buf, durch das niedliche H iod e ) a 0 g, nach dem Deuen Bad 
Oberdorf, von wo der erste Tenor einen kühnen Abstecher Dach 
den Aueleswlnden und zur Eisenbreche ausführte, während 
wir Andern uus ins kalte Wasser legten und splter an der nach 
allen Sanitätsrücksicbten bereiteten Mittagstafel theilnahmen. A]s 
unser Freund von seiner dreistündigen Expedition schweisstriefend 
surftckktihrte, hatte sich bereits ein ländlicher Liederkranz vor 
Anker gelegt und Si Ich e r's Bundeslied ]osge)assen, wobei sie am 
Schluss natürlich behallpteten: "er i8cht der Töne Macht." AI. 
wir nun auch ein schwäbialches LiedcheD preisgegeben hatten, 
nöthigten sie uns, das Soloquartett in Pd end e) s ö 0 h n's .türkischem 
Scheoklied" zu übernehmeu; aber 0 Graus! der Chor pausirte 
falsch, uud durchschnitt jeden Solosatz mit vorzeitigem Dreinfah
ren. Das bescheidene, aus oberscbwäbischen Bonoralionen zusam
mengesetzte Badepublikum verlangte zwar vergnügt nach Fort
setzung; wir aber verschwandeD schnöde über die Hügel hinter 
dem Garten, die zum Jochpasse emporführten , und oben, a]s die 
Verlassenen verdutzt heraufguckten , sKngen wir noch das schöne 
AbschiedsJied von L. L e n z, während der dritten Strophe langsam 
weiter schreite ud zur Schneide, wohin uns Docb 311 die lieben Berg
häupter des Allgäus nachsahen; dann versank traurig Eines nach 
dem ADdern; d"fQr standen schon draussen im Tannbeimerthale 
einzelne Kegel de8 Lechgebietes aof, wie dttr Ei n s t ein und Ag ge n
s te in, die weiss im I. bandlicbt erglänzteD; links starrten die wil
den, tiefgefurchten FEIlsmauern des S 0 r g s c h r 0 ff e n, von grünen 
Matten bimmelte hundertstimmiges Geläute, ein b]auweisser Schlag
baum schloss, ein scbwarzgelber dito öffnete sich, hinter dem Buchen
hain lausehten reinliche Häuschen, Hnnde schlugen an, eine arrosse 
goldene Traube hing einladend über die Strassb - wir waren in 
S c hat t wal d. (Fortsetzung folgt.) ..... --
Zur Geschichte der GrUndung und Entwickelung 
der Gesellschaft der Musikfreunde In Wien und 

Ihres Conservatorlums. 

Die "Gesellschaft der Musikfreunde" in Wie n wird mit dem 
1. October ihr neuerbautes prachtvolles Haus beziehen und dort 
am aelben Tage das neue Schuljahr des Conservatoriums beginnen. 
Dem Jahresbericht für das abgelaufene Schuljahr 1868-1869 ist 
unter obigem Titel eine historische Skizze der Entstehung, der 
Wirksamkeit und der mancherlei Schicksale der G. d. M. und ihres 
Conservatoriuma bis auf den heutigen Ta" aus der erprobten }"eder 
des Hrn. C. F. Po h 1, Archivar und Bibliothekar der Gesellschaft, 
beige,eben, welcher wir im Auszug die wichtigsten M.omente ent
nehmen und unsern Lesern mittheileo wollen, überzeugt, das8 es 
'ür sie von Ioteresse sein wird, ein 10 gros8artiges Institut von sei
DeD AnfängeD an bis zu der Böbe zu verfolacen, die dasselbe im , 
Laufe der ~eit durch da8 Zusammenwirken gÜllstiger Verhältnisse, 
durch den Eifer und das Wohlwollen begeisterter Gönner und 
KÜlJstler für die gute Sache und trotz den bedeutenden, vielfach 
im Wege gestaudenen Schwierigkeiten und Hindernissen erreicht 
hat. -

Die erste Anregung zur Gründung eines Musikverein8 gab ein 
Wohlthätigkeitsconcert, welches am 16. April 1812 vom Professor 
A. S t r e ich e r in seinem neuerbaut"n Saale gegeben wurde. Es 
lusserte sicb der Wunsch, die Musikfreunde Wiens zu einem Ganzen 
so verbinden, um der Stadt Wien ihren au.gezeichneten musikalischen 
Ruf aucb ferner zu bewahren uod zugleicb sollte der Verein lich 
aie Unterstützung Unglücklicher angelegen sein Jassen. Die ereten 
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Ku.ikaulührungen zu wohlthltigen Zwecken fandeo Bm 29. No
vember und 3. December 1812 zum Belten der durcb die bluti,en 
Tage voo A.pero uod Wagram ,Inzlich verarmten Bewohoer a •• 
Karchf.tdel in der kaie"l. Reitlchultt uDter der LeitQn, dea Hof
ratb VOD M"o. ,I statt und batt. man Bin cl e 1'1 8 Timotheul" mit 
Ir! 0 zar ,'s vermehner IDltrumentirunr zur Autl'lihrung gewlhU. 
Der gllnzende Erfolg dieser Concerte belebte Deuerdings den 
Wunsch der Betheiligten, sich zu einer bleibenden Gesellschaft BU 

verbinden. Dem Aufruf zu einer Versammlung in diesem Siune 
im Palais des mUlikbegeisteden Fürsteu J 0 I e f von Lob k 0 w i t IS 

folgten 1000 Personen, welche 50 Bevollmlchtigte wählten. aus 
deren Mitte ein eDgerer AU'8chuss von 12 Mitgliedern mit dem 
Auftrage zur Organisirung der Gesellschaft hervorging. Der Be
gieruDgsrath J 0 s e p h VOll 8 0 n nie i t h n er, einer der eifrigsten 
Förderer der guten Sache, entwarf die Statuten, welcbe im folgen
den Jahre die allerhöchste Sanction erhielten. Die wesentlicb8tea 
Puncte Waren: 8 Hauptzweck der Gesellschaft sei die 
E m p 0 rb r in g u 0 g der M u 8 i kin a 11 e n Z w ei, e n; der Selbst .. 
betrieb und Selbstgenuss seien nur untergeordnete Zwecke. Zur 
Erreichung des Hauptzweckes solle ein Co D s e r v a tor i um der 
Mus i k erricht"t werden, in welchem Zöglinge beiderlei Gescblecht. 
aus den gesammten k. k. Staaten in allen Zweigen der Musik, in 
Gesang, Declamation und in Sprachen unterrichtet werden sollen. 
Nebstdem sollte durch Aufführung classischer Werke der musika
lische Geschmack veredelt und auch in Hinsicht der musikalischen 
Wissen8chaften durch Eline eigene Zeitschrift und durch Grftndung 
einer musikalischen Bibliothek alles Mögliche zur Förderung dea 
aufgestellten GrundzweekeB geleistet werden. cl 

Noch vor der förmlichen Oonstituiruug der Gesellschaft führte 
dieselbe, über 600 Mitglieder zählend, am 11. November 1818 in 
der kaisert. Reitschule abermalB Hlnde}'. "Timotheus" zum Vor
tbeile der Wittwen und Waisen der im letzten Krieg gebliebenen 
Vaterlandsvertheidiger auf. Im Jahre 1814 gab der damals "Gesell
schaft von Kunstfreundeu" sich nennende Verein ein Concert zu 
Ehren des Fdrstencongress8s, in welchem BändePs "Samson" auf
,eführt wurde. Mit diesem Concert (16. Oct.) trat der Verein zum 
erstenmale als selbststindige Gesellscbaft öffentlich 
auf. Damals übernahm der kunstsinnige Erzherzog Ru d 01 f, Fürst 
Erzbischof von Olmütz (Beethoven's Schüler) das Protectorat des 
Vereins und zum ersten Präse8 desselben wurde der ebenfalls für 
die Tookun8t begeisterte Graf I. n ton von I. p P 0 n y gewäblt • 
Die beabsichtigte Errichtung eines Conservatoriums wurde trotz des 
lIaogels eines eigenen Hauses im Auge beb alten. Man gab, um 
eioen Fonds zu begründen, zwei Aufführungen des "Meflsias- (20. 
und 23. April), überliess aber schliesslicb die Einnahme wieder 
einem wohlthätigen Zwecke. 

Am 3. December 1815 fand das er s te Ge se] I s c h H. f tl -
co D cer t "als Uebung fßr die Kunstfreunde" statt. Diese Coa
certe wurden nach und nach als Abonnementsconcerte betrachtet, 
zu deren Besuch sich die Mitglieder durch ihren Jahresbeitrag be
recbtigt glaubten, und erst im Jahre 1829 wurde den Mitgliedern 
begreiflich gemacht, dal8 ibre Beiträge der Erreichung aller Ge
sellschaftszwecke zu dienen hätten, wozu besondera die Erhaltung 
des damals bereitl gegründeten Conservatoriums, die Erwerbung 
eines eigenen GesellschaftsbauseB und Ooncertsaales, die Erhaltung 
ond Vermehrung der Kunstsammlun~en u. s. w. gehören. Es fan
den jährlich vier regelmässige Concerte statt, welche abwechselod 
von Ge8ellschaftsmitgliedern dirigirt wurden. Als "Oberleiter" sind 
genaout: Vincenz Hau8ch ka, Rafael Kies8weUer, }'r. X. Ge
baue r, Hogo Wo rz i 8C heck, Fraoz Pe chacz ek, Franz K j reh
lehner, Leopold SonDleitbner, J. B. Scbmiedel, Freiherr 
Ed. v. Lannoy, Job. Jenger, Friedr. Klemm. Schmiedel na
mentlich dirigirte alle Coucerte von 1838 bis 1850. 

1m Jahre 1816 konnt41 endlich die Gesellschaft ein Concert 
zum Besten des zu errichtenden Conservatorium8 gt:ben. Abb& 
S t a dIe rts Oratorium "Die Befreiung J Arusalems" wurde zu die
sem Zwecke am 22. und 24. November in der kaiser!. Reitschule 
aufrefdhtt. Auch in den folgenden Jahren fanden zu gleichem 
Zweck Concerte im groBlen Redout8nsaale statt. B e e t h 0 v e D 

hatte versprochen, eiu Oratorium zu Ichreiben , konnte aber leider 
·nicht zur Ausführung aeinel Vorhabens gelangen. Hofratb von 
Mo' 8 e I, der schon im Jahre 1811 die Errichtung einer mU8ikaliachen 
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BilduDgsaDltalt in Wien angeregt und lebhaft bef6rwortet hatte, 
aahm lieh auch jetzt mit grösstem Eifer der guten Sache an und 
liefert. einen ausgearbeiteteo Plan, der auch der Einrichtung deI 
Cooservatorium8 10 Grund. gelegt wurde. Sein öffentlicher Auf
.. uf vom Jahre 18tl schlosl mit den Worten: ,,'Möchte die Ein-
1'ichtung dieler Aeademie nicbt blos ein frommer Wunsch bleiben I" 
- Dieser WUDsch sollte im Jahre 1817 in Erfüllung geben. Mit 
der Eröfl'DuDr einer Singschule am 1. August dieses Jahres begann 
die Gesellschaft eine neue Aera. Anfangs wurden in einem ge
mietheten Locale 12 Knaben und 12 Mädchen unter der Aufsicht 
des kaiserl. BofcapeJlmeisters S al i er i unterrichtet. Schon 1818 
wurde die Anzahl der Schüler verdoppelt und aueb ein Lebrer für 
italienische Sprache angestellt. Am 1. Juli 1819 wurde Jos. Bö b m 
.zum Professor der Violinc ernannt und ihm später der bisherige 
Schüler des Oonservatoriums, Georg Hell m es b erg e r, als Substi
tut und dann als Professor zur Seite gegeben. Dieser wirkte als 
Lehrer 46 Jahre lanr an dem Gedeihen dbr Anstalt mit. Eine 
-dritte Gesangsclasse wurde neben den bisher bestandenen der BH. 
R 0 r n er und F r 0 b wal d eröffnet und FrI. An n a F r ö h Ii c baI. 
Lehrerin iibergeben. Die günstigen Erfolge Hessen die Gesellschaft 
.an Erweiterung der Anstalt denken und eine r.u diesem Zwecke 
erlassene Einladung zur Subscription Behufs Deckuog der vermebr
ten Anslagen batte zur Folge, dass sich gr08smüthige Gönner zu 
Beiträgen auf 6 Jahre (und dann abermals auf 6 Jahre) verpßich-
teten. (Fortsetzung folgt.) 

COBBBSPOKDBKZBK. 

A.IS Stiitttrart. 
Ende September. 

T. Noch gibt es nicht viel aus unserem Kunstleben zu berichten; 
indess muss eiD Anfang gemacht werden, und BO erwähne ich faute 
de m.·eux die Concerte des W ein I ich' schen Damenorcbesters, 
worunter man sich jedoch nur Harmonium, Clavier, ~'löte und drei 
Streichinstrumente vorzustellen hat. Am tüchtigsteo schienen UDS 

Solovioline und Harmonium; das Arrangement ist nicht ohne wirk
aame Combinationen, bekundet aber durch auffallende Ungenauig
keiten und blaustrümpfliche Schnitzer, dass dabei keineswegs Par
tituren, wie el fUr solche Mittel wohl angezeigt war, sondern 
höchstens ClavierauBzüge zu Grunde gelegt wurden, wenn Manches 
nicht gar our nach dem Gehör gemacht ward. Der Besuch war 
theilweise mangelhaft, indem die hier ungewohnte Beiziehung von 
"Restauration im Saal" das feinere Publikum zurückschreckte, 
während der gemeine Mann auf mässigere Preise angewiesen iat. 

Mit dem heurigen Volksfest trifft eine Art von Musikfest zu
sammen, Dämlich die Prüfungen des Conservatoriums, welcbe stets 
mehrere Tage andauern, und aus gewichtigen Gründen auf den 
Herbst verlegt wurden. Auch diesmal enthalten die Programme 
Au~erlesene8 aus der cJassischen uod modernen Clavier- und Ge .. 
aangaliteratur uud weisen eine Malse, besonders auswärtiger Zög
tinge auf. Die Coocerte vertheilen sich folrendermasseD: 

29. Sept. Vorabend (Schubert'. Scbwanengesang und verschiedene 
Volkschöre), 

SO. Sept. Erstes Concert der KÜDstlerschule, 
1. Oct. Aufführung der Dilettantenschule, 
4. Oet. Zweites Concert der KOnstlerschule, 
5. Oet. Orgelconcert mit geistlichen Gesängen. 

Nachdem Jul. S t 0 c k hau sen nunmehr zum kgl. Kammer
einger, sowie zum Inspector des Gesanges in den Staatslehraostal
"ten ernaont und somit auf Dauer für Stuttgart gewonnen ist, dürfte 
«uch seine Betheiligung am Conservatorium in Bälde zu hofFen sein. ...... 

lWaehrlellten. 

.alDI. Die hiesige Theater· Saison wurde am 16. Septbr. mit 
,.Demetrius" von Laube und voraDgehender "Cariolan-" Ouvertüre 
"VOD Beethoven eröft'net. Im Opernfacbe kamen bisher .Die Jüdin." 
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.Der Troubadour" und .Czar und Zimmermann- zur Autmhruog. 
Es ist Bro. L' Ar r 0 n g. gelungen, recht hObsche Kräfte zu acquiriren, 
uod weon derselbe wie bisher auch ferner fortfährt seiD Augenmerk 
auf Herstellung eines abgerundeten Ensembles und auf eine würdige 
Ausstattung bei den OpernauffülJrongen vorzugsweise Ba richten, so 

t wird ihm auch die Anerkennung der unparteiischen Kritik, sowie 
der lohnende Beifall des bereits günstig gestimmten Publikums nie
mals fehlen. Wir werden nächstens eingehender über die Leist.n
gen unserer Oper bericbten. Nicht unerwähnt wollen wir lasseD, 
dU8 auch das bisher im Schauspielfach Gebotene zu recht erfreu
lichen Hoffnungen für den weiteren Verlauf der Saison berechtigt. 
Möge sich daber Herr L'Arronge in seinem anerkeoneoswertheD 
Streben, gerechtfertigten Ansprüclaen Genüge zu leisten, durch nichts 
beirreu Jassen und des Dankes aller wahren Kunstfreunde gewiss 
lein. E. F. 

MÖDcheD. Am 16. Sept. nahm Frau Mall i n ger als IINorma" 
Abschied vom Münchener Publikum, welches oatürlich seinem Lieb
linge Ovationen jeder Art in reich1ichstem Masse darbrachte. Möge 
die hier so überaus gefeierte Künstlerin in Berlin ein ebenso güostig 
,estimmtes Publikum finden und nie Ursache haben. ihr Scheiden 
von der Bühne, auf der sie die ersten so reichlich gespendeten 
Lorbeeren erntete. zu bereuen. 

«)HID. Die fOr das Deu zu bauende Theater angesetzte Summe 
beträgt 270,000 Tblr. Das Unternehmen scheint nUb gesichert, da 
von 250 Zeichnern, darunter viele aUB dem mittleren Bßrgerstaode, 
bereits 243,000 Thlr. aufgebracht sind, und der Rest in wenigen 
Tagen gedeckt werden dürfte. Am höchsten betheiligten sich bei 
der Subacription die B H. von Oppenbeim, das Baus Deichmann 
und die Gebrüder Elzbacber. 

Ems. Am 2. Aug. concertirten hier: Frau Va n den heu ve 1-
Duprez (Gesang) und die HH. Vivier (Horn), Lübeck (Piano) 
und Batta (Cello); am 9. Aug.: die Sängerinuen Frl. Mills. Bö
der und Frl. S t ö ger, sowie die HH. Wach tel (Tenorist), L übe ck 
(Cello) und Ar ban (Piston); am 23. Aug.: die Frl. Des c ha m p • 
(Harmonium), He i1 b ro n n (Gesang) und T re y au (Violine) und Hr. 
Ar ban (Piston). Ausserdem hörten wir nocb im August die renom
mirte Militärcapelle vom 34. preuss. Füs.-Reg. unter dem Cape11m. 
Hr~. Par I 0 w (Frankfurt) und die vom· 2. Posenschen Regiment 
unter dem Cape11m. Hrn. Phi J i P P (Mainz), sowie den, 90 Sänger 
Bihleoden, Mäonergesaogverein "Concordia" aus A a cb e n unter der 
Direction des Hr. E. F. Ac k e n s. 

BerliD. In der Wal haI I a kam es kürzlich unmittelbar vor 
B~ginn der Vorstdlung zu einer interessanten Scene im Orchester. 
Als der Dirigent, Hr. H. F 1 i e g e, welcher der vom Eigenthümer 
der "Walhalla" den Musikern auf ihr Verlangen gewährten Gehalts
erhöhung sich sehr wenig günstig gezeigt hatte, während er selbst 
sehr ergiebig honorirt wird, den Tactstock zum Eintritt der Musik 
schwenkte, blieb Alles still, nicht einer der Musiker setzte ein. 
Hr. Fliege wendet sicb betroffen um, macbt einen neuen Versucb, 
der aber eben so vergeblich blieb, wie der erste. Nun erhebt sicb 
der erste Violiuist von seinem Platze und erklärt mit lauter Atimme: 
.. Icb habe Ihnen im Namen der Capelle zu erkläreo, dass dieselbe 
unter 1brer Leitung nicht mehr spielen wird." Brn. Fliege bleibt 
nichts übrig, als sich zu entfernen, der erste Violinist nimmt seinen 
Platz ein, das Orchester nUlt mit der wünschenswerthesteu Präci· 
sion ein und das Publikum lässt ein lautes Bravo erschallen. 

WleD. Hr. Hofcapellmeister B. E s s. r ist aus Gesundbeits
rücksichten um seine Pensionirung eingekommen. Das Institut der 
kaiserl. Oper wird durch den Abgang dieses, durch hohe künst
lerische Befähigung wie durch seinen edlen Character in hohem 
Grade ausgezeichneten Mannes einen empfindlichen Verlust erleiden. 

LODdoD. Die Eng 1 ä n der suchen die A m e r i k a n e r un 
musikaliscben MonstrositKten noch zu überbieten, und so fand denn. 
nach dem Muster des Bos ton er "Friedensfestes" am 8. Sept. im 
Cr,stal1palaste zu S y den h a mein grosses Musikfest statt, ausge
führt von den Sängern der ,, Tonic·801-Fa - Gesellschaft- und drei 
starken Cspelleo, im Ganzen etwa 8000 Personen. Unterschiedliche 
Friedens .. und andere Hymnen, Amb08- uod Soldatenchöre mit Ge
schat.donner, Glockengeläute und Ambo88chlägen würBten ~u Pro
gramm in Nerven und Ohren .erreiesender Weile. *.. Ditt Breslauer Zeitung schreibt: "Hr. Muaikdirector B ila e 
ist von einem Augeuübel befallen, das, wena auch un,efäbrlicb, 
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ihD aOÖ yeranla88eu dUrfte, lieb für ejuice Zeit einer Kar Bn no
te ... rfeD, elie jedoch ent Aal.ng. October, nach der Rückkunft 
... Prof. Grlfe Dach BerliD, wird beginGen könoen. 

•• * Der N.stor der tl.nach'D Beldeateoor., Ca r 1 A d am 
B a cl e r, i8t io B. d e D - B • deo im 80. LebeD8jahre gealorben. 
eeboren 1789 in Ba m b erg betrat er 1811 io leiner Vaterstadt 
Bum 'feten Male die Bübne, sang daun In Mttnchen, Bremen, Ham. 
burg und BrauDschweig und wurde 1820 in Be r li n engagirt. Er 
war leinerseit der hervorragendste Heldentenor in der -geaammteo 
deutscher., ja europäischen BUhnenweIt. Seine grossartigen Stimm
mittel vereinten alcb mit treftlicher musikalischer Bildung und glück
lichem dramatiscbem Talent. Er war es, welcher zuerst den .Mas.
aiello" in Berlin aang uod für ",elcheo Spontiui die Partie des 
.,Ferdioand Cortes" ,eschrieben Latte. Seit Jahren war der fast 
80jährige Singer nur noch theUweise im Besitze seiner geistige'n 
und körperlicben Functionen. doch versäumte er niemals, .selbst 
Dicht in der letzten Zeit, eine hervorragende OpernvorsteJlung. 
Man sah ihn meilteol im Orchester derselben beiwobnen, wo er 
den Ilteren Besuchern der Berliner Oper Anlass zu wehmüthigen 
Vergleichen zwischen 80nlt uud jetzt gab. 

*.* Am S. d. M. starb Ruf seinem Schlosse Polnisch-Nettkow 
Fürst F r i e d r i ch W i 1 bel m von H 0 h e n zoll ern - H e cb i n gen 
im Alter von 70 Jahren. Der Verblichene war ein grosser Vereh
Hr und Göoner der K ODst im Allgemeioen, insbesondere aber der 
Mus i k. Er unterhielt schon Ilur Zeit, als er noch regierender 
Fürst von Hechingen war uod bis auf den beutigen Tag eioe vor
treftliche Capelle, durch welcbe er Dicht nur die Meisterwerke der 
Classik.,r, sondern auch die beryorragendeo 8cböpfungeo der Neu" 
Beit aufffthren und ao die8en Genüsseo stets ein zahlreiches Audi
torium unentgeltlich Theil nehmen li eis. Dabei ",ar er eio in 
bobem Grade leutseliger und menschenfreundlicher Fürst. Was 
nUß aus seiner CapelJe werden wird, ist bis jetzt nocb unbestimmt. 

*.* Die Commune Wie n bat dem dortigen Conservatoriom 
für das bevorstehende Schuljahr eine Subvention von 2000 8. be
willigt, wofür die Aostalt verpflichtet ist. 10 Zöglingen unentgelt
lichen Unterricht zu erthenen. Die Zahl der dem Conservatorium 
gegenwHrtig angehöreDden Lebrer betrlgt 32. 

*.* Theaterdjrector Lob e in B r e I1 a u hat io Hinblick auf 
c1ie vieleo in neuester Zeit vorgekommenen U nglftcksfiille jetzt auf 
leinem Theater bei sKmmtlichen Garderobenstücken das Pyrosorium 
angewendet, welcbes jeden Gegenstaod unverbrennHch macht. 

*.* Der Hofopernsinger H r a ban e k in Wie n wurde Abends, 
von einem Besuche nach Haule zurückgekehrt, vom Schlage gerührt 
Bad liegt schwer darnieder. 

*.* Das präcbtige Hoftheater in Dr e 8 den ist am 21. d. Mb. 
vollständig niedergebrannt. Das Feuer entstand, wie man sagt, 
während einer Probe Vormittags 11'/& Uhr. indem ein Beleuchtungs
diener mit einem brennenden Zündbölzcben einer benzingetränkten 
Leinwaod zu nabe kam. Nach wenigeo Stunden Itanden nur noch 
die nackten Umfangsmauern. Menscbeulebeo sind nicbt zu beklagen. 

*.* Am Hoftheater in W e im a r ist man mit dem Ein8tudiren 
der "Meistersinger von !färnberg" eifrig bescbäftigt und 8011 dort 
c1ie erste Alltidbrung dieler Oper nocb im Laufe dei Monats Octo
ber stattfinden. 

*.* CapeUm. W. TI chi r c h in Ger .. ilt mit dem Dampfer 
,Ohio" aus Amerika nach Deutschland zurückgekehrt. 

*.* Der Concertmeister B raa d t in P rag verlässt seinen 
POlten und geht nach Ha m bur g zurttck. An seine BteUe ist Hr. 
S i t t, voin Mozarteum in Salzburg , ein Musiker aus der Pr.cer 
Schule, getreten. 

* ... Frl. Stehle vom Münchener Hoftheater hat einer Eio
ladung der k. Intendanz in Stuttgart Bufolge bei der zur Feier 
clel Geburtsfestes der Königin von Würtemberg stattfindenden Auf
führung der "Afrikanerin" die RoUe der SeUka flbernommen und 
enthusiastische Aufnahme von Seite des dortigen Pnblikums ge
funden. 

"*. Der "Liederkranz" in Fran k furt a. M. hat bekanntlich 
einen Preis für den Text einer komischen Oper ausgesetzt, allein 
,\,on den eingesendeten 87 Arbeiten iat keioe des auf 200 Thaler 
festgesetzten Preises f6r würdig befunden und Ilmmtliche Einllufe 
• IDd an die betretrenden Adrellsen sur6ekgeaebickt wordeD. 

".* Oapellmeilter LI tolff beabsichtigt 10 Paril jeden SODD-
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tag in einem grölseren Locale. vielleicht in ,iolm ter dorti&,ea 
Theater, eio grolles CODced sa veranltalteD, uod in clea Program
men dieser CODcerte alle Ilteren und neueren Componiltea la Ihren 
WerkeD vorsufllhren. Es 10lJen jedooh belonderl die JÜDgeren Com
pODisten be,fioltigt und ihre Werke, eventuell unter ihrer eigeneD 
Direetioa sur Autrdbrung gebracht werdeD. 

• •• Io G reD 0 b 1 eilt der Gesaoglehrer und muaikaUlcbe 
Schriftsteller San g nie r R D u b 0 ure t Irestorbea. 

*** Zu Re g li 0 (in der Emilia) starb der Baritooist Ga eta no 
D 0 Delli. 

*.* Die deutsche Oper in Rotterdam hat ibre VontelluD&,en 
mit dem "Freischütz" eröffnet. 

*** Am 22. Sept. fand im M ii nc be 0 er Hoftheater endlich die 
erste Aufführung von Wa g D e r's "Rheingold" Itatt uDd zwar un
ter der Leitung des Hofcape11m. Fra D. W ü I J n e r, welcher der 
Bühne bisber ganll ferne stebend, sich in 14 Tagen vollkommen iD 
das eigenartig scbwierige Werk einstudirte und seine Mühe und 
Umsicht durch eioe vollstäodig gelungene Aufführuog belohnt sah. 
Da der König bei seioem Erscheinen in der Honoge mit lebhaften 
Acclamationen berrOllst wurde, durlte der Etikette gemlS8 "Kbrend 
der Voratellung nicht applaudirt werden, so dass es Bcbwer sein 
dürfte, über den Eindruck, den dieselbe auf dal Publikum machte,. 
ein bestimmtes Urthei1 abzugeben; doch schien die Aufnabme, nach 
dem am Schlusse der Vorstellung trotz der Etikette ItattgefoDdenen 
Applause BU urtbeileD, eine im Allgemeineo gOnstige BU seiD. Ueber 
Decorationel1, Maschinerien etc. spricht man sich gleichfalls lobena 
aus. Wiederholungen der Oper finden am 24. und 26. Sept. statt. 
- Der bisber nur interimistisch mit der Leitung dur k. Hofbühne 
betraute Hr. Baron v. Per fall ist DUO zum wirklichen Boftheater
Intendanten ernannt worden. 

A N Z B 1GB N. 

Von Herrn Dr. 
der Academie der Technik in Berlio, 

ROA;ele .. entllellst empfOhlen I 
Ja c k S 0 n'a 

Finger- u. Handgelenk-Gymnastik, 
zur Ausbildung und Stärkung der Muskeln 

für musikalische Zwecke. 
Das Buch erschien im Verlage voo &. H. P.7ne 

Leipzig, ist mit 37 Abbildungen ausgestattet und kostet 

I.or .5 S.r. 
Für dielen Preis kann es durch alle Buchhaudlungen be

zogen werden. Am schnellsten aber erhält mao dieleI wahr
haft wichtige Werkchen bei directer Francoeiosendung des 
Betrags von 15 Igr. in Ge14 oder Briefmarken an die Ver
lagshandlung von .A.. H. Pa.,.ne in Lei p IS i g, welche 
die Zllsendung dann sofort f,auco per Post unter Kreuzband 
besorgt. 

Neue Musikalien 
im Verlage VOD Pr. K.1.tner in Lelpz' •• 

Bee'.aoTen, L. Sinfonie N° 2 für zwei Pianoforte bearbeitet 
von Aug. Horn. 2 Tblr. 

Herzber., &. Op. 66. 3 Idylles pour Piano. 15 S,r. 
- Op. 81. Rhapsodie pour Piano. 10 Sgr. 
- Op. 86. öme grande VaJse pour Piano. 10 Sgr. 
- Op. 93. 10 .. e Nocturne pour Piano. 10 Sgr. 

DIlier, Ferd. Op. 14:0. Serenade für VioloDcell mit Beglei
tung des Pianoforte. 1 Thlr. 15 8gr. 

R.-,~. Op 142. J.t"antaisie po ur Piano. 25 Sgr. 
- Op. 143. Barcarolle pour Piano. 15 S,r. 
- Op. 144. Tarantelle ponr Piano. 20 S,r. 

Boaen ••• _, ~. Op. 81. Conte d'enfant pour Piano. 15 Sgr • 

YWtJIIt •• Red. Ed. F6cllerer. D""ell 11. ea,.l Wallrm, Mai" •• 
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IIHALT: Eine vierstimmige Gebirgstour. - Corresp.: Herlin. Wiesbaden. MQnchen. Nachrichten. 

Eine vierstimmige Gebirgstour. 

(Fortsetzung.) 
'Ver Von unsern Lesern vermag zu ahnen, welche Fülle von 

Wohlbehagen, Frieden und Traulichkeit in diesen zwei Silben sitzt, 
'Wenn er's nicht eigenhändig erfahren hat? Töne hoch darum, mein 
Lobgesang! töne der jungen vielsorglichen Wirthin F i 10m e n a, 
welcher wir durch den Schwager Engelwirth zu Rietzleru schon 
bestens empfohlen waren, töne dem dunklen Tyrolerblut, den roth. 
punctirten Forellen, in deren kunstgemässer Zerleguog wir alsbald 
eine bedenldiche Virtuosität erlangt hatten, und den duftigen "Schnit
seIn," töne dem comfortabeln Schlafsülon mit den Litographien aus 
dem Radetzkyfeldzug, auf denen die PiemonteseD so colossale Prü
gel bekommeD; töne auch dem wolkenlosen Abendhimmel, an dem 
die goldene Mondsichel klebte, und zu dem unsere besten Lieder 
emporstiegen t Der erste Bass ward sogar zu einer poetischen Im
provisation begeistert; er schrieb sie auf, der zweite Tenor setzte 
schnell eine vierstimmige Weise darüber, indess die Andern noch 
weitere Blätter für die Stimmen liniirten; dann schrieb Jeder seinen 
Part heraus; verwundert sah die Umgebung auf das geheimnis.volle 
Treiben: auf einmal erklang's in B .. dur: 

"Das ist ein lieber Abend, 
BJassrotb und dunkelblau;" etc. 

Und da wir sahen, dass es gut war, setzten wir noch manchen 
Z e I te r, K ü c k e n , La eh Der und M end e Ja s 0 h n darauf; den 

~ 

Schlss8 macbte S eh u b e r t' s träumerisches _wie schön bist du," 
das zwar "an die Nacht" gerichtet ist, von einer Constanzer Dame 
aber, welcbe mit einem fossilen Kanzleirath und einem "doppelten" 
Buchhalter (so sagte das Fremdenbuch) ebenfalls hier einquartirt 
war, als persönliche Anspielung gedeutet zu werden schien. Ob 
ihr Exterieur hiezu noch berechtigte. mögen ungalaatere Federn 
bezweifeln; unsere Bedenken verstummten vor einem riesigen BIu
manstrauss, der UDS mit der Devise "den artigen Sängern" audern 
Morgens noch nachgesandt wurde, als wir schon rechts in die Thai .. 
achlucht einbogen, durch welche die Vii. eiuem noch unberühmteo, 
aber gar nicht zu verachtenden Belgsee entquillt. Dieser ViI s
alp see wird von den trotzigen Wänden d~8 Gei.", Rauh· und 
Kugelhornes, des Schocheo, der Wannen· und Feldalpspitze um
atarrt, und erinnert mit dem alle Schattiruogen durchlaufenden Blau 
leiner stillen }t'läche an den bekanoten K I ö n 8 e e bei Glarus. Ein 
'Von der slldö.tlicben "Traualpe" hoch herabstürzender Wildbach 
'bringt ihm die Gewässer des kleinen Traualpsees zu, delsen Besuch 
unI die vorgerftckte Tageszeit uicbt mehr erlaubte. Doch verliessen 
wir den Nachen nicht, oboe wenigsteDs das alte italieniscbe Sobif
feJ:lie~ "die Winde webenl& und daDn jeue "Loreley" von S i1 ch er 

'" Io;g~egt BU haben, deren Anstimmung in Würtemberg regeJmis,ig 
den Eintritt der "gehobeneren Stimmung· oder, was oft dasselbe 
I.t, der "weinseligen Wehmuth" bezeichuet. Was wir jedoch bier 
mit Aufwand Bweier Stunden eigens aufgesucbt hatten, kam UDS 
eia StOndobea hinter T ha n n h ei m von selbst en'gegen: eio köst
lieher See, der die gaoze Thalweit~ zwilohen der "roSben }"Iübe" 

und dem "Litoissschrofftm" ausfüllte, und desseu ~piegel die Son
uenstrahlen mit dem wonnigsten Grün, von dem blassen TOll der 
seichten Anfänge bis zur schwarzbrütellden ~'arbe der jenseitigen 
'rief~n in immer wechselnden Abstufungen durchleuchteten. Es ist 
das der HaI den see, welcher jenen Vilsalpsee an Fürbenreiz und 
romantischer Umgebung fast libertrjift, und welchem also miudestens 
ehenf"lJs zwei Lieder gebührten. Da leider kein Kahn auf ibm 
fährt, 80 zogen wir mit jenem alten, noch 8US deu Zeiten der Pira .. 
ten stammenden Gesange vorbei, welchen R i e t z in sein Hardalo 
unter dem Titel: "Die Losgekaufte" aufnahm, und dessen italie
nische Weise Be e t h 0 v e n als Thema zu aeinen unsterblichea. 
Variationen im grossen S e p t u 0 r wählte. Lebewohl sagteu wir 
dem schöuen Gewässer, das so friedlich in seiner grünen 'Vanno 
ruht, mit Sc h u man uPs "träumendem See," dessen heiklige Har
monie im Freieu allerdings weniger zur Geltung kommt. 

Der geueigte Leser gestatte nun, ihn 3n Klein·Nesst!lwaog mit 
seinem sauren lVeiue rasch vorbei, und iu der Abendkühle durch 
den grossartigen "GachtpllsS" zu führen, in weJchem die Wasser 
des Thanuheimerthales zurn Lech hinabeilen. Auf einer jeuer soli
den, bequemen ßergstrassen, durch die sich die österreichische Re
gierung mehr Verdienste um die Mitwelt erwor bell hat, alli durch 
bundert andere vormärzliche Thaten, trabt OJan da zwischen him
melhohen }'elseo, duftigem ':Valdschatten und tief brauseuden Wild
bächen schnell abwärts; hier lärmen jene malerischen Hammer
schmieden uud Sägemühlen, wie sie Meister AI ar r so unnachahmlich 
auf die Leinwaud zu werfen verstand; hier öffnen sich jene hohen, 
grünen Seitenthäler, deren geheimnissvoll lockenden Duft zuerst 
Sc heu c h zer fOr das Ilachempfindende Auge zu bauneu wusste. 
Da lag denn auch eiu frisches Kernlied in der Luft: Villz. La c h
ne r's "Wündedust" wiederballte gar frob an den Fell5mauern. Nur 
zu frühe waren wir uuten in WeiltsenblIch und im einförmigen 
Lecbthal, dessen Hauptort Re u t t e wir nach weiteren zwei Stun
deu bei sinkender Nacht noch erreichten. Hier wira uuu freilioh 
wieder ein hohes Lied zu siugen von den Qualitäten der unüber .. 
tr~ftlichen Post, und bui dem dunkeln "Specialweiu" wurde uns 
auch tanz rosenfürb uud singlustig: aber sintemal eine Zählreiche, 
städtische Touristengesellschaft umhers8ss, Hessen wir die Quartett
bücher weislich im Futeral und die Stimme im Kehlkopf; am Ende 
wäre e8 dem Publikum eingefallen, deu Spass misszuverstehen und 
"für die Musik," deren Anzug in Folge der ~'u8swanderuugen etwal 
abgerissen dareinsah, einen Teller kreisen zu lassen. Aber als wir 
ill die weichtHJ, elastischen Betten einsanken, intonirten wir noch 
mit fabelhaftem Pianissimo M end eIs s 0 b n ' s Abendständchen 
"schlafe Liebchen" auf die Gefahr hili, dass es eine anstassend 
wohnende "Jeheimrithin" aus Balberatadt wieder auf sich bezöge. 
Andern Tages machten wir uns~rm Sangf'sdrang aus vollem Herzen 
Luft an den beiden Stuibenfälleo, deren allzeit reichlicbe Wasser
masse in der Morgensonne in unbeschreiblichen FarbeDwecbselD 
spielte, und an dem tiefgrünen k 1 ein e n Plansee, aus welchem wir 
auf scbmalem Kahoe in den blau8chimmerlldeo g r 0 8 se D Plansee 
hiuausfubren. Solch ein bis Bum tiefsten Grunde durchsichtiges, 



jeden Sonnenstrabl reflectirendes Wasser füllt auch die weite Mulde 
des Tbunersee's, und doch welch ein Unterschied! Dort ein rei
cher Kranz üppiger Landhäuser und gewerbsamer Flecken, hier 
öde Berghalden, höchstens von Viebheerden belebt; ein schwarzer 
Raubvogel schwebt über der gleissenden Fläche, und sein heiserer 
Schrei klingt in Eck e r t ' s "SchUferlied," aebst dessen "Tausend-
8chön" das gelungenste. weil ungeschraubteste Product des "Lieb
lingsschülers" Mendelssohns. Durch einen schmalen Kanal, an 
aessen hohen waldigen Ufern rechts ein steiler FU8spfad hinlief, 
gelangten wir in einen anderen Sprössliug des alten PlaDse.s, in 
den BtiterwaDger See; auf gleichem Wege hatte einst Moritz von 
Sacbsen den festen Grenzpas8 Ehrenberg umgegangen und war dem 
Kaiser Karl V. zu Inosbruck nahe auf den Hals gekommen. Von 
Heiterwang führt die StrKsse Ober Büchelbach , wo wir mit einem 
hiibscben Mädchen, Agnes genannt, welcbes einige Monate lang in 
Marseille gewesen war, vergnüglich französisch plauderten, und über 
eillige andere Nester nach L er mo s, berühmt durch seine Revers
Rnsicht der Zugspitze und seine hochbelobte " Post," welcher wir 
jedoch nicht Gelegenheit gaben, ihre Herrlichkeiten zu entfalten. 
Rasch ginge über die sumpfige Niederung, wo Tausende schänd .. 
licher Wespen in der Mittagsschwüle lummten, nach Ehr wal d , 
wo uus noch ein tapirer Reiterschluck für unsere späte, strenge 
Unternehmung stärkte. Es ga1t. nämlich, noch heute durch das 
Gei s t hai in die sechs Stunden entfernte Lu i ta s eh zu kommen, 
wo J. Lachner's wehmüthige Alpenscene "der Jubschroa" spielt. 
Steil und sonnig stieg der Weg bergan; glühende Pleile sandte 
Phöbus uns nach, und spannten wir die Regensahirme dagegen auf, 
so sammelte sich darunter boshaft stechendes Ung"ziefer. Nach 
zwei Stunden rasteten wir auf der grossen Ehrwalder Alpe; da un .. 
sere Stimmen ganz eingetrocknet waren, so war uns der Gesang 
doppelt willkommen, den vier schmucke Almerinnbn, Louise, Nanni, 
Th~res und Ammrei geheissen, obue etwelche Ziererei anstimmten. 
Bier die Melodie: 

~f~jH~p~ 
~:!!Iil~ 
f p 

(Fortsetzung folgt.) 

COBBBSPOKDBKZI1X. 

A U 8 D e .. I I D. 

K ö D i g li c he 0 per. Die heissen Wochen des Juli entführen 
die Bewohner einer Residenz regelmässig pet Eise.n bahn nach allen 
Ricbtungen der Windrose in die weite. Welt; das iat nie anders 
gewesen und wird nicht anders Bein. Von Berlin aus haben die 
Richtungslinien in überwiegender Majorität eine starke Neigung 
nach Süden, und es ist von den Ausgeflogenen wabrlich nicbt zu 
verlangen, dass sie nach wochenlangem Schwe1gen in materiellen 
und sinnlichen Genüssen nach ihrer Rückkehr sicb sofort in die 
geistigen Aostrengungen der kalten norddeutschen Metropole stürzen 
8011en. Nein, das ist bi11iger Weise nicht zu verlangen, und es ist 
Pilicht jedes Einzelnen, diesem so rein menschlicbem Bedürfnisse 
entgegen zu kommen. Auf Grund dessen haben denn auch wohl 
die Pforten unseres Opernhauses sich geöffnet, um zunächst den 
permanenten Tbeaterbabitucs Rechnung zu tragen, ihnen gleicbsam 
einen U ebergang zu bieten von den materiellen Genüssen ihrer Rei .. 
8en zu der rein geistigen Speise, welche ein gr08ses Kunstinstitut 
zu bieten vermag: Das Opernhaus eröffnete die neue Saison mit 
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dem Ballet" Fantaaka. (& und liess erst nacb diesem harmlosen Debnt 
die erste Oper, .Fidelio.· folgen; 88Ibstverstindlich galt un8 erlt 
dieser Tag, also der 13. August, a18 der Eröffnuugatag der Saison 
im könig!. Opernbause. 

Dass bei einer Eröttnung so früh im Jahre unsere "Grö •• enc 

noch auf Reilen sind, setzen wir als bei allen Lesero als bekannt 
voraus; denDoch gew'brte es uns eine Art von Befriedigung, da.s 
die bei den ersten Opern, .Fidetio" und "Oberon," mit nur einbei
mischen Kräften besetzt, zur Aufführung kamen. Darnach aber 
begannen die durch die Ferien unterbrochenen Gastspiele. Zunlichst 
fübrte die Intendanz in "Martba, (& "Robert" und "Norm ... " einen 
Bassisten vor, Hrn. Res s, vom St.alttheater in Biga, welcher sich 
in den Rollen des Plumket, Bertram und Orovist lebhaften Beifall 
erwarb. Der Sänrer bestrebte licb, lein kraftvolles Organ mög
lichst zur Geltung zu bringen, zeigte aber nur zu deutlich, dass das 
Bedürfniss nach einem tüchtigen tiefen Basse für unsere Bühne 
nicht redeckt wird, da seine Stimme lich in der Tiefe als durch
aus klang- und kraftlos auswies. Es scheint, wie wenn die tiefen 
Bässe jetzt eine grössere Rarität werden wollten, als die hohen 
Tenöre; unser Hr.·}" ri ck e ist immer noch in jeder Beziebung ein 
Riese. Auch zwei Gastinnen , Fräulein (oder nach anderer Lesart 
Frau) Sc h w ab e und Friul. L eh man n 8US Leipzig liessen sich 
hören. Erstere sBng die Königin der Nacht in der ttZauberilöte" 
und zeigte zwar entschiedene Befähigung für das Fach der Color&
tursängerin, aber viel zu wenig Schule uod U ebuug; es muss heut 
zu Tage eben aUes mit Dampf gehen und kann niemand mehr die 
Zeit erwarten, bis er hinaustritt auf die Bretter, welche die Welt 
bedeuten. Fr). Lilla LehmBnD ist eine routinirte Coloratursäogerin, 
wie sie uns hier jetzt Doch sebr fehlt, ihre Stimme ist nicht volu
minös, daher wohl am besten für das beitere Geore zu ver"enden. 

Am 3. d. M. aber begann Hr. N j e man n seine hiesige TbK
tigkeit als JohanD von Leyden im "Propheten," am 7. der glück
lich den Rheingoldfiuthen entgangene Hr. B e tz als Wolfram im 
"Tannhäuser," und am 18. Frau Lu cc aals Zerline im "Don Juan," 
und da nun auch dem Vernehmen nach Frau H arri e s - Wip P e rn 
glücklich wiederhergestellt sein soll und ihre ThätiJl keit wieder 
aufnehmen wird, so haben wir ja Dun voraussichtlich keinen MaQ
gel auf laoge hinaulL Ueber die genannten Künstler und ihre bis
herigen Darstellungen erlauben wir uns hioweg zu gehen, sie boten 
des VorzÜglichen viel, wie immer; es sei uns statt dessen vergönnt, 
einige der weniger bekaunten Persönlichkeiten zu erwähnen. Unter 
den Damen ragt namentlich hervor Frau von V 0 g gen hub e r, 
welche sich nach und nach zu einer recht geachteten Stellung 
emporgeschwungen und auch gezeigt hat, dass ihr Partien wie dia 
Elisabetb im "Tannhäuser" recht wohl gelingen, nachdem sie SChOD 
als Leonore (Fidelio), RegiDa (Oberon), Alice (Robert) u. s. w. sich 
allgemeine Beliebtheit erworben bat. Eine jugendliche, bi sb er nur 
untergeordnet beschäftigte Sängerin, }"rl. H 0 r i na , hat durch die 
r~che Uebernahme einiger Partien nicht nur ihre tüchtige musika
lische Bildung documentirt, sondern .. ich durch ihre Leistungen auch 
eines allgemeinen Beifalls ~u erfreuen gebabt, namentlich in der 
Aufführung von Me h ul's "Joseph," welche in der Besetzung Ni e
mann (Joseph), Fricke (Jacob), Woworsky (Simeon) und FrI. 
Bor in a (Benjamin) unstreitig die beste aller bisheriren Opernvor
stellungen gewesen ist. Das Herrenpersonal ist besonders in deo 
Tenören reich vertreten, doch können wir weder über Hrn. Fe ren c z l' 
noch Über Brn. L e der er günstiger berichten als es vordem ge
scheben ist. Der Letztgenannte namentlich zeigt nur zu deutlich 
die Ueberhastung der ganzen Carriere; das glänzt eine Zeit hin
durch und s ch eiD t zu grossen Hoffunngen zu berechtigen, die sich 
dann niemals erfüllen. Daneben erwirbt sich jetzt Hr. Wo wo r 8 k 1, 
der neben NiemanD und Wachtel scbon zu den aufgegebenen Posten 
gezählt wurde, lebhafte Anerkeunung und leistet wirklich recbt 
Wackeres. Da wird 80 viel Aufhebens gemacht von der Unver
wüstbarkeit mancher Tenorstimmen, Ta mb e r li k, Ti c bat sc h e k 
u. A. werden als leuchtende Beispiele citirt, und doch sind diese 
Mäoner auch nur sterbliche Menschen und haben von Hause aus 
vielleicht noch weniger Material ia ihrer Stimme gehabt als maDche 
der jugendlicben Tenöre, die bie und da viel versprecbend aal
taueben. Aber - heut wird ein solch Individuum entdeckt, morgeG 
wird's mit uogeheurem Rumor aUer Welt in alleg Zeitungen vor .. 
gestellt, uod kaum ist eiD Jihrchen in's Land ge,angeD, da indet 
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man 8 •• chon auf irgend einer Bühne als Heldentenor in voller 
ThiUigkeit. Sind die urspriingJichen Mittel gut, so ist sein Glück 
natürlich gemacht, aber auf wie lange? Dass solche eisen feste, 
bis in's hohe Alter hinein unverwüstliche Stimmen nur in Folge 
-einer langen, langen Gymnastik zu dem geworden sind, was sie 
Bind, das hält man heut für eine Fabel. Man lächelt vornehm und 
ungläubig, wenn man liest, wie die alten Gesangmeister - eigent
lich musste man sagen Meister der Gesangmeister, denn letzterer 
Titel ist heut leider sebr wohlfeil - wie sie ihre Scbüler acht 
volle Jahre hindurch beinahe hinter Schloss und Riegel di~ klein
lichsten und peinlichsten Uebungen machen liessen und ihnen dann 
urplötzlich sagen konnten: Nun gehe hinaus, mein Sobn, du kannst 
nun aHes singen, was du willst. (Schluss folgt.) 

••••• 

4.U8 ~le8hadeD. 

( Die A d m i n i 8 t rat ion s - C 0 n cer t e. S chi u s s.) 

Das vierte Concert brachte die Namen Desiree Art 0 t, Gustav 
Wal t er, A. Bat t a, S. -W i e n i a ws k i. J.t'rl. Art6t sang die Arie 
&US "Figaro'. Hochzeit" ,,0 säume länger nicht," die Rhode'schen 
Bravour-Variationen und die transscribirten Mazurkas von Chopin: 
~l'ol'selet" und "la coquette." In dbr ersteren prägte sich eine 
Innigkeit und ein duftvoller Schmelz aus, welche die Arie fast nur 
als einen Hauch seelischen Gefühles erscheinen ]jessen , das jedes 
lussere Mittel der Kunst verschmäht. In den Variationen dagegen 
spielte die Technik der Stimme die Hauptrolle; diatonische und 
chromatische Läufe kamen in einer Vollendung, wie kaum ein In
atrument sie hervorzaubern kann, und die Mazurkas übten durch 
die Ausdrucksläbigkeit der Stimme eine bezaubernde Wirkung. Hr. 
Wal te r trug die erste Arie aus "Cosi fan tutte," und Lieder von 
Schumann, Pfeffers und Rubinstein vor. Was er gibt ist, und wenn's 
auch nicht schon durch den Componisten geadelt wäre, durch seine 
edle Vortragsweise geadelt. Herr Wie ni a w s k y spielte eine 
Liszt'sche Fantasie, eine Chopin'sche Ballade und einen CODcert
walzer, Sein Anschlag ist kräftig und sein Spiel markig und distin
guirt. Hr. Bat ta bringt atets eigene Compositionen zu Gehör, die 
indes8 oft genug schon auf früberen Programmen erschienen waren. 
Seine Technik ist zu schätzen, wenn wir auch so manche Sprünge 
und halsbrechende Touren auf einem Instrumente nicht goutiren 
mögen, dessen Grundcharacter Seele. in cantilenenartiger Form aus
gesprochen, ist. Das Theaterorchester executirte die Ouvertüre zu 
der "Stummen von Portici" und accompagnirte einige der Solisten
vorträge. Das muss man dem Herrn Capellmeister lassen, er ist, 
trotz allseitigen Tadels über die Wahl der übrigens treffi.ich vorge
führten Ouvertüren, sich consequent geblieben. 

Das fünfte Concert trug blos den Namen der Administration, 
war aber in facto von einem Unternehmer in Scene gesetzt wor
dent der auch voriges Jahr das Nilsson-Concert arrangirt hatte. Er 
hatte es uuternommeu, mit Frau L u c c a abzusehliesstm, während 
die Administration in bekannter Liberalität ibm die Hülfstruppen 
8tellte. Die Preise wareu daher dann auch enorm in die Böhe 
gescbraubt, und doch gewährte das Concert nicht die Befriedigung, 
welche die übrigen Administrations - Concerte in so reichem Masse 
dem Auditorium stets ver8chafften. Vor Allem war die Wahl der 
Nummern eine verfehlte. Frau Lu c c a sang das" Veilchen" von 
Mozart, die Arie aus dem "schwarzen Domino," die von den Ball
.cenen erzählt, also grösstentheils mehr I&U sprechen als zu singen 
ist, und das "Andante" nebst Präludium aus der "Afrikanerin. (I 

Welchen Genuss sollte das Publikum aUI Gesangvorträgen 
siehen, wovon die eine Nummer allzu einfach ist, die anderere nur 
auf' die Bflhne gehört und die dritte ziemlich wenig bedeuten kann: 
Riehtig gewählte Vorträge hätten uns die gerÜhmte Sängerin in 
einem ganz anderen und viel vortheilhafteren Lichte zeigen müssen. 
'Neben ihr traten als Mitwirkende Vi eu x te m ps, L. B r a 8 si n und 
-der Baritonist Deli e - S e die auf. ,Der Erstere spielte seine "Bal
lade und Polonaise" und "La Bol"Jmienne," zwei jedenfall~ seiner 
wenigst ausgiebigen Compositionen. Hr. Brassin trug sein erstes 
'Olavierconcert, eine "Nocturne" und den Liszt'schen "Faustwalzer" 
vor. In dem Concerte war das Orchester - Accompagnement dem 
Clavierpart ge,enüber BU sehr deckend für sein Bartes Spiel. Im 
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Walzer dagegen kamen alle die wunderbaren Feinheiten zum Vor
scheiD, durch die sicb seine Vortragsweise von der so vieler seiner 
Virtuosen-Collegen so höchst vortheilhaf't unterscheidet. Hrn. Sedie's 
Vorträge verdienen nicht besonders verzeichnet zu werden. 

Ausser den besprochenen Concerten wurden im Kursaal auch 
noch verschiedene Privat-Concerte zugelassen, 80 dasjenige bei Ge
legenheit der Synagogen - Einweihung und das Abschieds - Concert 
der Primadonna unserer Bühne - der Frau Li c h tm ay, bei weI
chem letzteren wir Gelegenheit hatten den Componisten Re in eck e 
auch als trefBichen Clavierspieler zu bewnndern. 

.000-

A. 11 11 1tI Ü n ehe D • 
Ende September 1869. 

Jetzt, nachdem das Vorspiel "R he i n gold" von R. Wa Ir n er 
dreimal über die Bühne gegangen ist, dürfte es hohe Zeit sein, auch 
in diesen Blättern ü1~r die Novität zu berichten. Mit welchen 
Hindernissen die Oper in Scene gesetzt wurde, ist bekannt: seit 
mehr als einem halben Jahre war das "Rheingold" der AnlCelpunct, 
um den sich das Leben der Mflnchener Hofbühne drehte; ihm zu 
liebe wurde der früher verweigerte Umbau der Bühne vorgenom
men, Maler und Maschinisten arbeiteten nur in seinem Dienste, das 
Sängerpersonal war nur mehr mit "Rheingold" beschäftigt und das 
Repertoir wurde nur mehr mit RÜcksicht auf dasselbe zusammen
gestellt. So hielt die Oper schon lange, ehe sie noch wirklich auf 
die Biihne kam, Sänger und Techniker in Athem und schleuderte 
zwischen die sonst friedlich Hausenden den Groll der Zwietracht. 
In der Presse erschienen ganz abenteuerliche Beschreibungen von 
fabelhaften Decorationsstücken und der oberflächliche Berichterstat
ter unterhielt sein e dito Leser mit Bruchstücken aus dem Textbuch 
des Rheingolds. So kamen die letzten Tage des August heran, wo 
die Aufführung stattfinden sollte. Der gewaltige Lärm, der schaD 
vorher gemacht wurde und die Thatsache, dass man Wagner'sche 
Opern in München am besten auffflhre, brachte eine ganze Völker
wanderung unter den Musikern hervor, die alle der ersten Auffüh
rung des "Rheingold" beiwohnen wonten. Die Vorkommnisse mit 
den Hofcapellmeistern B ü I{) wund R ich te r will ich übergehen: 
sie sind ja ~u bekannt. Als letzterer den Dirigentenstab wegge
worfen batte, beeilte sich die Intendanz in schleunige Verhandlun
ten mit Musikern in München. Weimar und Carlsruhe su treteu, 
um dem verwaisten Orchester, dem auf einmal zwei Capellmeister 
fehlten, einen Dirigenten zu gewinnen. Verschiedene Einflüsse ver
eitelten alle Bemühungen und '!och setzte die Intendanz jetzt eine 
Ehre darein, die Oper auch gegen den Willen des Componisten 
aufzuführen. Im Hofsecretariat besprach man sich mit einheimi
schen Kräften und endlich einigte man sich in der Wahl des Diri
genten der Hofcapelle, Fr. Wü 11 n er. Ihm wurde also die Direc
tion der Oper übertragen. Vierzehn Tage hatte er sich ausgebeten, 
um die Oper selbst zu studiren und vorzuüben. Der Baritonist 
Be t z war in beschleunigtem Tempo von München abgereist und 
man suchte einen Ersatz für ihn in Urn. Kin der man D. Die an
deren Männerpadien in der Oper fanden ebenfalls durchgehends 
eine neue Besetzung; die Maschinisten arbeiteten mit verdoppelter 
Anstrengung und endlich konnte die Oper auf' den 22. September 
Bur erstmaligen Autrdhrung angesetzt werden. Diesmal hütete sich 
die Intendanz, denselben Fehler zu machen, wie früher: die Gene
ralprobe wurde vor ganz leerem Hause abgehalten und Jedem, der 
hicht bei dem Theater selbst beschäftigt wa1", wurde der Eintritt 
verwehrt. Dadurch war el möglich. alle die kleinen Vorbereitun
gen, ohne Lärm und ohne Aufsehen zu erregen, noch rechtzeitig zu 
treffen, wie sie gewöhnlich zwischen der Generalprobe und der 
Autidhrunr liegen. 

Am 22. September endlich erfolgte' die erste Aufl'flhrung. Von 
fremden Musikern und Schriftstellern war nicht viel zu s&hen: sie 
hatten ihre Geldkräfte durch ihre erste Reise nach Mflnchen scbon er
schöpft oder hll.tten Misstrauen ob die Auft'iihrung wirklich statt6nd'8n 
werde. Dafür hatte sich das MÜnchener Theaterpublikum mit einem 
Eifer zugedrängt, wie ihu die Theatercasse nicht allzu oft rühmen kano. 
Um 1/.7 Uhr war das weite Haus bis auf das kleinste Fleckcheä 
besetzt und im Schweuse ihres Angelichts erwart~ten die Glück-
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licbeo, welcbe ein Plätzchen im Theater errongen hatten, den An
fang der Oper. Erst eine Vrertelstunde später trat der König, der 
'Von Berg her in die Sta~r·gtlkommen war, in die Loge und wurde 
mit stürmischem, wie es schien, wohl vorbereitetem Applaus em
pfangen. Es wurde ihm nämlich hoch angerechnet, dass er gegen 
den Willen Wagner's die Aufführung der Oper kommandirt habe. 
Uns blieb - aufrichtig gesagt - der Grund des Applauses immer 
Doch ein Räthsel. Das Orchester fiel in den von der Polizeiloge 
ausgehenden Begriissungsjubel mit schmetternden Fanfaren ein. 
sum Zeichen, dass auch die Intendanz mit dem Applaus einver
Itandell" sei. Doch Alles hat ein Ende, auch der "stürmische Em
pfang einer Majestät." Und es wurde stille. Und das war recht 
nothwendig. Deon dal Planissimo, womit die Einleitung beginnt, 
in welcher Wagner das geheimnissvoUe Treiben in der Tiefe des 
Rheines zu 1Jl81sn suchte, hatte unbemerkt schon längst begonnen 
und schou setzten die Bläser ein, in den starren, langgedehnten 
Accord, der sich wie das Rauschen, das einer an das Ohr ge
haltenen Muschel entströmt, anhört, Leben und Bewegtlng zu bringen. 
Und der Vorhang hebt sich. • 

Die ganze Bübne scheint uoter Wasser gesetzt zu sein. Die 
dunkJen Flutben des Rheioes durchströmen die weite Scene und 
in ihoen spielt sich ein geheimnissvolles Leben ab. Hinter den 
finster aufstejgeod~Jl Klippen tauchen Nixen auf uod nieder uod 
schwimmen in anmuthigeo Bewegungen durch die fluthenden 
Wasser. Die drei Rh ein t ö c h te r, deren melodischer cb.racte
ristischer Gesang erst aus der }'eroe gehört geworden war, werden 
jetzt sichtblu und einer Riesenkröte gleich krabbelt Alb er ich, 
der Schwarzelfe. deo "glitscbrigen Glimmer" hinauf, sich eine der 
Nixen zu haschen. Das fruchtlose Spiel dauert eine Weile bis das 
Bheingold auf dem Gipfel einer Klipp.;, erwacht uud mit leuchten
dem Glanze die "Tass er erhellt. 

Schon während dieser Scene war uns Gelegenheit gegeben, 
die Dichtungsweise Wagner's kennen zu 'lernen. Er gebrauchte 
den alten Stabreim und unser Ohr findet sich von diesen Allitera
tionen überrascht, ja zum l'heile beleidigt. Wir wissen es recht 
wohl zu schä.tzen, dass Wagner für seine Texte sich auch die Vers
form aussucbt, welche zu dem behandelnden Stoffe am Characte
ristischstsn klingt. Uud es ist nicht zu leugnen, dass der Stabreim 
gerade hier ganz an seiner Stelle 8ei. Aber ihn wieder zu Ehren 
zu bringen, dazu gehört eine ausberordentUche Gewandtheit in der 
Behandlung der Form, ein feines Ohr für Wohlklang und der Geist 
der Sprache darf nicht misshandelt werden. Diese Sünden aber hat 
sich Wagner oft zu Schulden kommen laSden , und der ober1iäch
liche Leser findet genug SteHen. welche ihm das Recht zu geben 
ach einen, den ganzen Text als lächerlich zu bezeichnen, 

(Fortsetzung folgt.) 

.... -
lWaebrlehten. 

Berlln. Im F rie d ri c h-Wil helms s tid tis ch en Theater 8ind 
wieder mehrere Novitäten deutscher Componi;,n anrenommen 
und werden zur Aufführung vorbereitet. Als erste wird genannt 
die komjscbe Oper "Dor Rothmantel", Text VOll P a u I H e y s e, 
Musik von Kr e m p eil e t zer, welche in München mehrmals mit 
Erfolg gegeben worden ist. Bodaon ist eine einactige Operette 
im Anluge, die deo Titel .,Roccoco· trägt; die Musik bat M axi
m i I i a n W 0 I f geliefert, der Autor der "Schule der Liebe&. der 
Text ist wieder aus der Feder von Poly H e n rio n, diesmal wie 
es scheint obne Oompagnon. Auch ist von dem talentvollen Com
ponist8n des "Cartoucbe" , Bei n r. Hof man n, ein neues Buch 
daselbst eingereiht, über dessen Sujet aber noch nichts verlautet. 

- Der "B. C." meldet die interessante Thats8che, dass Frau 
Lucca für ihre Mitwirkung im letzten Wie s bad e n er Concerte 
ein Honorar von 4000 frcs. erhielt. wofür sie S Nummern sang, 80 
dass also fir jedes dieser S Stücke die K16inigkeit VOll Söö 1/. Thlr. 
bezahlt wurde. FerlJer stösst d~ Engagement der Frl. Li 11 i L e h
man n als Coloratursängerin fßt unsere Oper auf Hindernisse. Sie 
ist Brn. Director Laube in Leipzig Doch auf drei Jahre eontract
lich verpflichtet, und deraeIbe will nicht in sofortige Entla8suDI 
willigen, trotzdem, dass die hiesige Intendanz die Oonventional-
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strafe von 1800 Thlr. zu zahlen erbötig ist. Man sieht doch. wi& 
die Ideen des berühmten Dramaturgen Heinrich Lau b e, die Ideeo. 
von Kflnstlerfreibeit und Nichteinschränkung des Genius in Oon
ßiet gerathen könoen mit dem practischen Leiter einer Bühne. 

- An der königl. Oper wird neu einstudirt Gluck's "Armidau. 
und zwar in der Besetzung: Armida - Fr. von V 0 gen hub er,. 
Rinald - Hr. Ni em a n n, Hidraot - Hr. B e t z, der dAnisch& 
Ritter - Hr. Wo w 0 r s k y, Furie des Hasses - Frl. B r a nd t. 
Demnächst sollen aucb mit Frau Lu c ca "der schwarze Domino" 
von Au b e r und "Romeo und Julie" von Go uno d herankommen. 
Es scheint demnach ja fast, als ob die diesmalige Saison wirklich 
abweichen w_ollte von dem sonstigen Einerlei einiger Paradestflcke. 
Nöthig wär's, man soll aber den Tag uicht vor dem Abend loben .. 

- An der am 1. October zu eröffnenden Hochschule für aus
Übende Musik werden bei dem Unterricht im Violinspiel : J 0 ach im
und d e Ahn a, für Bratsche: d e Ahn a, für VioloncelI: W i I hel m. 

Müll er aus Rostock, für Clavier: Ru d 0 r f f (bisher am Conser
vatorium in Cöln) thätig sein. Eine eigene Quartettclasse wird 
später der Dirigent Prof. Joachim selbst leiten. Ueber die Abthei
lung für Vocalmusik ist noch nichts entschieden, da S t 0 c k hau s e 0 .. 
und R 0 ger bekanlltlich nbgeJehnt haben. Die Schüler beider Ab-
theilungen nehmen Theil an dem t he 0 r e ti sc he n Unterricht in. 
der bestehenden Schule für musikalische Composition. 

Salzburg. Das jüngste Mozarteums· Concert brachte folgendes. 
Programm: Ouvertüre zn R, W a g ne r'8 .,Meistersinger" (zum ersten 
Male); Ritornell aus "Rosamunde" von Fr. S c hub e r t; Concert 
(E-moH) von C h 0 P i n für Piano und Orchester, vorgetragen von 
Frl. C h r i B top h au~ Petersburg; "Walpurgisnacht" von Me n d e Is
so h n (Singacademie). 

BadeD -Baden. Ende des verflossenen Monats fand hier ein& 
in ihrer Art gewiss einzige Opernvorstelluoa- statt. Tu r gen i e ff's. 
Seh wan k: .,Le dernier des sO'l"cz'ers", zu dem Frau Via r d 0 teine 
höchst geistreiche und anziehende Musik componirt hat, wurde in 
dem Theatersaale der Villa Viardot aufgefiibrt von der Componistin,. 
ihren Schülerinn~n und ihrem 14jährigen Sohne. Die einzige Män
nerroUe, die des alten Zauberel's, gab T u r gen i e f f selbst. Da 
er aber nicht singen kann, trug Hr. v. Mi 1 d e aus Weimar hinter
den Cou1issen die Arien vor, während Turgellieff auf der BUhne 
jede Sylbe einzeln sprach und jede einzelne Miene und Bewegung' 
vollkommen dramatisch darstellte, ja bei ROllladen den Mund offeu 
hielt und Athern holte, als wäre er der Sänger. Ein komischerer 
Eflect, der noch dazu ganz neu war, lässt sicb gar nicht denken. 

Wien. Der bisherige Dirigent der Balletmusik am Hofopern
theater, Hr. S t re bin ger, wird zu Neujahr in den wohlverdienten 
Ruhestand treten und sodann neben dem Balletmusikdirector Bro. 
Franz D 0 P pIe r als zweiter Dirigent Hr. K ä 8 S me i e r fuogiren. 

London. )Ir. Man n wird in kommender Saison wieder 26-
Concerte im Crystallpalaste veranstalten, deren erstes am 2. Octo
ber stattfindet. In der nächsten Zeit sollen dort die Sinfonie in. 
C·dur von Sterndale Bennet, die "historische Sinfonie" von 
L. Spohr, Arthur Sullivan's Oratorium "Der verlorene Sohn
und HilI e r's "Es muss doch Frühling werden" und einzelne Num
mern aus Me n deI s s 0 h o's "Hochzeit des Camacho" zur Auitdh
rung kommen. 

• ** In Lei p z i g ist R. W a g ne rts "Rienzi" als Novität mit 
aU8serordentlichem Erfolg in Scene gegangen. 

*** Der rflhmlich bekannte Pianist und Schriftsteller C ar 1 
F 0 eh s (früber Berliner· Correspondent für unser Blatt) hat gegen
wärtig die Organisteostelle an der Nicolai-Kirche in S t r als u n cl 
angenommen. Die dortige Orgel, mit 76 klingenden Registern, ist 
eine der bemerkenswertberen in Norddeutschland. Wie wir ver
nehmen, beabsichtigt Herr Carl Fuchs im Winter von Neuem ia. 
Be r I j n zu concertiren, (woselbst die Kritik ibn im vorigen Jahre
unter die bedeutenderen Pianisten der Hauptstadt registrirte) -
diesmal um Werke seiner Freunde Co n s tan tin B ü r gel (.,Ball
seeDen"), W i I h. Cl aus sen und G u s t a v B rat - Müll er
aU8~uführen. 

*** Au g U 8 t La n ger t, riihmlich bekaont durch seine Oper 
"Die F"bierf" wird in kommender Saison 81s Capellmeister am. 
Stadttheater in E 1 b e r f eId thlttig lein. 

Verantw. Red. Bd. FlJcleerer. Druck 11. earl lVallau, Mainz. 
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IIBALT: EiDe vierstimmige Gebirgstour. - Zur Geschichte der Gründuug etc. - Corredp.: Müncheo. Wien. Paris. Nachrichten. 

Eine vierstimmige Gebirgstour. 

(Fortsetzung.) 
Die g1eiche Weise hörten wir eine Stunde darauf bei der 80g. 

DiUfuss-A1pe einen schönen Senner vor sich hinsummen ; auf unsere 
anzüglichen Neckereien desshalb antwortete er nur mit stillver
gnügtem Lächeln, Doch war uns der Humor fast abhanden ge .. 
kommen: schon brach die Naclat herein, und lloch nahm dieses 
malitiöse Geiathal kf'io Ende; was man da euphemistisch "Weg" 
nannte, lief meistens in dem trockenen Rinnsal eines Wildbaches; 
fiber tiefe Gräben fflhrten schmale, schlüpfrige Baumstämme a18 
Stege, oder man musste über Geröll hinab und wieder hinauf. 
FJ'eudig begrüssten wir deo aufgehenden Mond als Wegweiser; 
.ber bald führte seiH weisses Licbt irre: über die verschiedenen 
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bellen Strecken, deren jede einem Pfade gleichsah, theilten sich 
die Meinungen, und so ward beint&he unsere vierstimmige Fried
fertigkeit gefährdet. Da zeigte sich glücklicherweise endlich eine 
Brücke und damit wieder die erste Spur von Civilisation, voo ge
bahnter Strasse und menschlicber Nähe. Längs der geschwätzigen 
Luitasch biuabschreitend, kamen wir zuerst an klappernde Säge
mühlen, dann an Wohnhäuser, worin noch schmächtige Lichtlein 
schimmerten, und 8chliess1ich ragte etwas Gr08ses, wie eine Kircbe, 
dunkel empor: daneben glänzte aucb das ersehnte Wirthsschild. 
Aber finster und still waren bereits die lärmgewohnten Räume, un .. 
ser Pochen ward nicht gehört und 80 geriethen wir auf den Gedan
ken, unS dtln Einlass zu ersingen. Der Mond leuchtete dazu, und 
.schlummerst du schon 1" frugs zu den Fenstern des Wirthes hin
auf, indess nah und feroe die wachsamen Hunde anschlugen. Es 
wirkte auch, und bald sassen wir in der Geitstentul.de beim er
quickenden Saft der Rebe von KaUern und gutem '(mbiss in der 
weiten Zechstubtt. und Hessen uus vom Oberknecht die Reize des 
Seeben- und des Drachensees scbildern, welche oben am So n n e n
S pi tz liegeu und um deren Genuss uns das schändliche GeisthaI 
gebracht hatte. Dafür entschädigteo wir uns nächsten Morgens IAn 
dem in grüner Waldnacht verborgeneIl We i d ach see, welchem 
die "hohe Muudi" zur imposanten lt'olie dient. Hier sangen wir 
jeDes Ton Her me s in Königsberg gedichtete und componirte "eio
aame Röslein," dessen anspruch lose Hert.lichkeit ihm überallhin deo 
Weg gebahnt hat; möchten sich auch Fachleute öfter die einfache 
Melodik dieses "Dilettsntenproducts" zum Moster nehmen. 

Der Weg aus der Luitasch nach See fe I d gehört so recht zu 
den reizeD~en Strecken, wie sie die Dichter gerne schildern: Wald
gründe, }"orellfmbliche, schattige Hügel mit lohnenden Ausblicken 
auf ferne Schneegipfe1, und heute lieferten die Staffage noch wan
dernde Sänger, welche sich ob~n bei dem KapeJlchen. wo man 
I'echts zum luo t links zur jungen Isar hioaussiebt, im Schatten 
lagerten und manch kräftiges Lied in die Thäler hinabschickten. 
In Seefeld blutete wiedtsr die Botzener Traube und schimmerte 
purpurn im Sonnenglanz; aher hinten über Mösern, wo der ver
gnügliche Fusspfad nach Telfs hinabsteigt, braute sich ein ver- I 
clichtiges WeUer zusammen; schon zu Z Ö 11 ne r' a fast Meyer-

beer'sche Effecte reproducireudem "Wer ist unser Mann 1" brumm
ten oben 82füssige Orgelpuncte darein, und kaum SBssen wir iQ 
dem alten bequemen Klosterwagell, der sogenannten "Arche Noah,· 
den man weithiu rumpelu hörte, so prasselte ein ergiebiger Platz-' 
regen auf das Dach. 10 rniichtigen Stössen kollerten wir den stei
len S c h a r 4 i-t z pas s hinunter; daun gings über eine Brücke, 
unter welcher wir io einem grünen Flüsschen die Isar e.kannten. 
Der mussten wir docb unsern Respect bezeigen, und saugen ihr 
auswendig. zugleich als Abschied von dem rothen Tyroler das Kern
lied uuseres K u 0 z: "Ein König ist der Wein." Da sich die 
Kutsche so akustisch anJies8, 80 machten wir ein Lichtlein, uabmeq 
die Stimmeobücber auf die Kuiee und funren unter Re i s tI i Ir e ," 
lustigem "Regenwetter" in dem geigen- und zitheruberii hmten 
Markt Mittenwald ein, Hier auf der .Post" fandell wir nicht BUr 

was musikalische sond~rn auch was überhaupt gefüh1vol1e Herzen 
begehren: ein Pianoforte, mehrere Orchesterin~trumente, sogar eine 
grosse Tromm~l, preiswür'dige Lebensmittel, eine weiten, fast fürst
lichen Schlafsalon, herzlich e Wirthsleute und gemüthJiche Gesell
schaft. Darunter begr,issten wir wieder gerne jene spezifisch alt
bayrisclaen PbYdiogllomien, blühend VClJ!e Gesichter mit blondea 
Bärtchen und dem unverkennbaren Ausdruck eines allz.t"it schlag
fertigen Durstes: ihre Besitzer sind gemeinhin rühmlich bekannt; 
als gewandte Wagen]enker, Kegelschieber oder ScheibenschützeIl. 
Unter den, auf dem Clavier liegenden Muiikalien fanden wir zahl
loseo Schund, pJötzlich aber auch ein Trio- Potpourri über Motive 
aus der unvergänglichen "Eur1auLhe", das die drei erwäbnten In
strumentalisten aus ulJserer Mitte mit wabrer Begeisterung daher
brausen Hessen. Jetzt ist eigentlich erst die rechte Zeit für diese 
wuodersame Musik; durch Wa g n e r's Werke wurden wir zu ihrem 
volleu Verständuis8 zurückgeführt, und eille.' VOll uns nannte sie 
nicht mit Uurecbt die erste Zukullftsoper (als zw~ite wäre vielleicht 
Marscbner's "Hans HeiJiug" anzureihen). Aber auch die Kehlo 
verlangte ihre Rechte: die tiefere l.age d~s Pianoforte klang 80 

eigeoththnlich horumässig, dass wir es nns nicht versagen konnten, 
unser Lieblingsstück, den unnachahmlicben Waldchor io S eh u
man n's "Pilgerfahrt der Rose;" hervorzusucben und unsere natur
wüchsigen Zuhörer mit diesem Caviar zu regaliren. Das Ding 
schien ihnen auch etwas rund vorzukommen: sie sahen verdutzt 
darein und wir hatten höchstens einen succes d'estime. Desto 
wärmer wurden si~ bei dem derberen, auch den Laien gewaltig 
packenden "Kriegers Gebet" von Fr. Lach 0 e r, dessen scharfer 
MarBchrythmus durch das Clavier wohlthätig gehoben warde. In
dessen gOS8 es draussen iu Strömen, so dass die Autochthonen ... 
MittenwaIds bereits im stillen Gemüthe zu erwägen anfingen, ob 
sich nicht morgen zu Nutz und Frommen der Ihrigtm io geräumige .. 
Kdlerhalle beim frischen Lagerbier eille musikalische "Blase" (Suite) 
anberaumen liesse. Zum GJü(~k thaten wir zugeknöpft geuug. um 
uns uicht fest zu bindeu; denn als am nächsten Morgen wieder 
all" Windfahnen lustig auf Ostwind und schönes Wetter zeigten, 
80 dachten wir uuserer PfliQbten gegen die vielen noch nicht be
grüssten Seen in uosrer Route, und entwichen schnöde BUS dean 
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rnusikatliscben MarkUltlcken. Ohnebin begann, wäbrend wir durcb 
die nette kleine Schlucht des LauterfaHel emporstiegen, der erste 
Bass b~dellklich zu räuspern, indem er bebauptete, er habe einen 
"Capuziner" gescbluckt und sein nächstes Solo würde sehr "krazäös
ausfallelJ. So muuten sich dann der grüue Lauter- und der schwarze 
Ferchensee, in dtlreu stillen Fluthen sicb die Dreithorspitze spie
gelt, mit eiu paar dreistimmigen VolkKliedern begnügen, und nun 
gings ratlch dU1Ch dia eiosame Elmau, deren Bremsen - Geschmeiss 
UDS jä,umerlich zerstach, und die unwegdamen \'\"ildnisse des brau
sendt:n Ferchaobaches dabin, bis wir lJatcb drei heissen Stunden bei 
dem tratulichen Forstbause von G ras e ck anlangten. Da gabs viel 
leibliche und geistige Erquickung; let~ter6 lieferten etlicbe nord
deutsche Gädte des Parteukircbller Bades, Rngesehenc Gplehrte und 
Schrifteiteller in grauen Joppen, welcbe mit einer, für uns Landes
kinder fast b~schämendeu Ausdauer die Bergreviere des riesigen 
Wetterlilteinstockes durchwandert hatten. Allerlei Proben ihrer Aus
b~ute mussteu wir VOD ihnen annehmen, goldgrüne Käfer, buschige 
Alrauue, s~1tsame V t'fHteinerungen etc., und was kouuten wir dafür 
bieten? höcbstelJ8 ullsere schlichteIl Lieder, uud damit sparten wir 
denn auch nicht, nachdem die borstige Kehle des ersten Basses 
durch einige weicbgesottene Eier wieder in dienstfähigen Zustand 
gebracht war. Da gelangte zumal wieder Mendelssobn zu besonde
ren Ehren; seine Landsleute brachten Toaste auf ibn aus und er· 
zählten manches Interessante aus ihrem persönlichen Umgange mit 
ihm. Aucb auf dem Thalwege, welcher durch die fiostere Part
nachklamm fübrt, leisteten sie uus Gesellschaft, und oft übertönte 
unsere fröhliche Unterhaltuog das Toben des tief untun siedenden 
Hergstroms. Mit künstlerischer Lebhaftigkeit der }I'arbe scbilderten 
uns die wackeren Gefährten die todte Wildniss des Schachen- und 
Stuibensees, die oben zwischen unnahbaren Wänden träumen, den 
Lasur der "blauen Gumpen" und das unwüchsige Nachtlager beim 
"Reinthalerbauern," sow.ie den Prachtausblick auf der Hochalpe 
und die schwindlige Passage der euphemistiscb sogenannten "schö
Den Gänge." Zwei davon waren auch der Zugspitze zu Leibe ge
gangen, aber nur bis zur "Knorrhütte" gekommen, wo sie eine so 
imposante Aussicht auf - Nebel empfing, dass sie vorzogen, um
zukehren. Heute schientlD dia 110chg~birge ebaufalllS g~heime 

Sitzung zu balten: ~ie hatten graue Wolkengardinen vorgezogen, 
und drüben am O.,sterberge producirte sich sogar ein kleines Ge
witter; es hing schmal und langgestreckt in halber Höhe des Ber
ges und sandte seine Blitze nicht nur abwärts, sondern häufig auch 
aufwärts; plötzlich flammte hoch oben eine Fichte auf, gleichsam 
als Schlusseffect; mit diesem "brillanten Abgang" zog die Wolken
schaar weiter. uud lauge noch konnten wir ihren östlichen Marsch 
und ihre weiteren Gastspiele am Walchensee und in der Jachenau 
verfolgen, bis sie sich an den Grenzwiesen des oberen Isarthales 
den Kopf zerstiess. (Fortsetzung folgt) 

Zur Geschichte der Gründung und Entwickelung 
der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien und 

ihres Conservatoriums. 

(Fortsetzung.) 

In den nächstfolgenden Jahren wurde der Uuterricht im Violon
ceIl (M er k). jm Generalbass und den gebräuchlichen Blasinstru
menten ertbeilt, und die Fortscbritte der Zöglinge der Professoren 
Bogner, Seller, Friedlowsky, Herbst und Mittag waren 
um 10 erfreulicber, als seit längerer Zeit schon die Orchester Ton 
dem Mangel an tüchtigen Bläsern bedroht waren. Im Jahre 1823 
fand die erste öffentliche Produetion der ZögJinge statt, 
w~lcher im folgenden Jahre zwei Zöglingsconcerte vor einem grös
seren Publikum folgtoll. Durch die Vermittelung von Vereinsmit
gliederu wurde eil ermöglicht, an die fleissigdD und talentvollen 
Zöglinge Prämien, bestehend in Medaillen und nützlichen Musik
werken, zu vertheilen. 1828 wurde auch ein Unterricht für jene 
Sclll1l-Caudidaten erötfuet, damit sie in den Stand gesetzt würden, 
als Schullebrer auf dem Lande aucb den Musikunterriebt in ent· 
8prt:chender Weise zu ertheilen, und das Resultat war eiu 10 ,On-
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stiges, dass dem Conlervatorium die Anerkennung der StudieD
Hofcommission ausdrücklich bekannt ,egeben wurde. 

Bis zum Jahre 1829 hatten schon viElle der zahlreichen Zög
liDge dei Conservatoriums als Lehrer, Opernsänger oder Orchester
mitrlieder sich eine Existenz gegründet, darunter Georg Hell m e a
berger, Heinrich Flitz und Jos6pbine Fröhlich, k. dänische 
Bofkammtlrsängerin. Der so nöthigen Erweiterung des CODservato
riums stand aber immer der Mangel eines eia-enen Hauses entgegen. 
Uuterdeasen hatte der Verein auch nach anderer Seite thätig ge
wirkt. - Schon im Jabre 1814 hatte die Gesellschaft nach dem 
Vorbilde Fasch's in Berlin auch in Wien C h 0 rü b u n gen einge
führt. Man gab 1818 musikalische AbendunterhaUungen I welche, 
durchschnittlich 16 in der Saison, bis zum Jahre 184:0 ohne Unter· 
brechung fortgesetzt wurden, dann aber erst im Jahre 1856 noch 
einmal erschienen und in welcbeu Quartette, Arien, mehrstimmige 
Gesänge, Ensembles, Chöre und Instrumentalvorträge in bunter 
Reihe wechlJelten. 

Was die Sam m lUD gen der Geselltlch"ft betrifft, so tbat 
dieselbe treu ihrem vorgesteckten Ziele sogleich nach ihrer Grün
dang die nöthigen S.chritte zur Anschaffung eines Archivs und einer 
Bibliothek. Auf eine 1814 ergangene AufforderuDg zu Beiträgen 
übergab als einer der Ersten am 21. December der kgl. sächsische 
I .. egationsrath G. A:G r i e s i u ger das Autograph der "zehn Gebote" 
V'JO J. Ha 1 d n J welches er vom Componisten zum Geschenk er
halten hatte. Dessen eigenbändige zitternde Unterschrift "von Jos. 
Haydn 1808" gehört zu den letzten Schriftzügen dieses Meisters. 
Die Stadt LU b eck bereicherte die Bibliothek durch das höchst 
wertbvolle Geschenk eitler von Sonnleithner dort entdeckten Samm
lung seltener musikalischer Druckwerke aus dem 16. und 17. Jabr
bundel't. Ebenfalls auf AnregunI(' SODDleithner's fasste die Gesell
schaft 1814 den Entschluss, die Ger be r'scbe Sammlung allzukaufen, 
welche Werke von äusserster Seltenbeit enthielt De,. Besitzer 
konnte sich im Leben nicht von seinen Lieblingen trennen, sicherte 
aber der Gesellschaft den Ankauf der Sammlung nach seinem Tode, 
der 1819 erfolgte. 

Eine ausserordentliche Bereicherung empfingen Bibliothek und 
Arcbiv der Gesellschaft durch ibren Protector, Erzberzog Ru d 0 I f, 
welcher derselben seiDe höchst werthvoJle Sammlung durch letzt
willige Verfügung zum Geschenk~ machte. Dieselbe wurde unter 
der Bezeicbnung "Rudolfinum" als besondere Abtheilung aufgestellt. 
Natürlich wurde die BibliothE'k auch durcb Ankäufe und sonstige 
freiwillige Beiträge fortwährend vermehrt und es verdienen als 
grossmUthige Spender besonders die Namen Freiherr v. K no r r, 
J. B. Geissler, Jos. und Leopold v. Sounleitbuer angefübrt; 
zu werden. 

Das Ar c h'i v, die Sammluug practischer Musikalien, im Jabre 
1815 angelegt, enthält jetzt über 25,000 Werke in alleIl Gattungen 
der Composition und welln dasselbe auch trotzdem empfindliche 
Liicken aufzuweisen bat, 80 steht doch zu hoffen, dasa sieb die 
Mittel zu den nötbigen Ergänzungen werden finden las8en. Die 
Niitzlichkeit der Sammlungen liegt klar vor Augen, denn ausser 
dem Hausbedarf wurden dieselben von Gesellschaftsmitgliedern, von 
zahlreichen Privatpersonen uud Vereinen, zur Anstalt meistens ia 
Irar keiner Verbindung stehend, in Anspruch genommen. AU8ser 
deli verschiedenen musikalischen Instituten und Vereinen in Wien 
selbst wurde auch auswärtigen Musik - Vereinen in Ollmütz, P,ag, 
Oraz, Ioosbruck, Klagenfurt, Linz, SRlzburg, Krems, Frankfurt 8. M., 
Halle, Basel etc zeitweilig mit Werken jeden Umfanges bereit
willip ausgeholfen. 

Von mannigfachem Interesse ist das Mus e t1 m der Gesellschaft; 
dasselbe enthält zunächst eine Sammlung von Bildnissen berühmter 
Tonkünstler, welche weit über 800 Kupferstiche, HolzschDitte, Litho
graphien und Handzeichnungen umfasst; ferner 400 Autographe 
beriihmter Componisten, eine grosse Sammlung von Originalbriefen 
bedeutender Tonsetzer, Tonkünstler und Musikgelehrter (darunter 
die 83 Briefe Be e t h 0 v e nta an Erzherzog RudolC), eine Gallerie 
von Oelgemälden, Portraite berühmter vlLterländiscber Tondichter, 
eine Anzahl Gyp.-Büsten der grössten Tonheroen, eine kleine aber 
höchst werthvolle Sammlung von Me d a i lI e n unI!! Denkmünzen in 
Gold, Silber, Bronce und G1ps-Abdrücken, zu Ehren grosser Ton
meister geprilgt. - Unter deo antiql1arischeo Merkwdrdigkeiten 
befinden sich \\T erke bis zum 7. Jahrhundert zurückreicbeod; daroo-
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ter Notationen der Neu-Griechen, altgriechische Notenzeichen, Neu· 
menschrilten, röm. Antiphonar auf Pergament etc. Ausserdem ist 
Doch von vielseitigem Interesse eine im Jahre 1822 begonnene 
Sammlunl alter, zum Theil nicht mehr gebräuchlicher Instrumente. 

(Fortaetzung folgt.) 

••••• 

COBBBSPOWDBKZBK. 

&.18 Itlün~hen. 
(Fortsetzung.) 

10 dieser ersten Scene findet sich eine Reihe musikalischer 
'Schönheiten. Der Gesang der drei Rheintöchter ist ebenso edel als 
-cbaracteristisch gehalten und hebt sich von den rauhen unbeholfe
Den Weisen Alberich. durch seine helle Klangfarbe wie durch sein 
plastisches, hervortretendes, rhythmisches Leben ab. Es liegt in 
diesen Melodien - und als solche dürfen wir sie wirklich und 
wohlberechtigt bezeichnen - der Reiz frischer, wirl[8l\mer Poesie 
und sie gehören unbedingt zu dem Schönsten, was Wagner in die
.aem Vorspiel geschaffen hat. 

Die zweite Scene zeigt eine freie Gegend auf Bergeshöhen. 
Im Bindergrunde steht auf einem FelsgipfeJ die neuerbaute Götter
burg. Die Decoration erschien uns nicht bedeutsam, nicht riesig 
genug: die Walhalla ist nach dem auf der Müncbener Hofbübne 
vorgefübrten Bilde zu nrtheilen mehr eine Copie der Burg Stolzen
fels, voll aufl5teigender Thürmchen und Kamine, schlank und zier
lich, nett und zahm. Wir aber stellen uns uuter der von Riesen 
.gebauten Götterburg col08sale, cyclopische Mauern und Wände vor. 
welche durch ihre grossen Verbältnisse imponiren und den Nimbus 
~er Sage bestärken. - Jetzt beginnt ein uneodlich langes ermi
dendes Recitativ, in welchem sicb Fricka und Wotan des Längereu 
mit einander unterhalten. Es ist selbstverständlicb, dass die An
wesenheit von Göttern auf der Bühne dem Publikum nicht zilm 
Bewusstsein, zur Würdigung kommt. Gestern haben wir ja diesel .. 
ben Persönlichkeiten, wt:lche beute Wotan ulld }"ricka repräsenti
ren, als Waffenschmied und Waffenschmieds Töchterlein geseben 
und nun sollen wir, weil sie sich einen anderen Kleiderstoff umge .. 
hängt haben, plöt~1icb an ibre Gottherrlicbkeit glauben. Der Hin
weis auf das alte griechische Theater dürfte hier nicht am Platze 
.aein. Denn einers~its wurden dort die Götter (wenigsteos in den 
noch erhaltenen Dramen) unter andern Formen und VeraullLssungen 
eingefübrt, die alle bedeutsamer und interessanter sind, als die Mo
tive, welche R. Wagner ausführt, and"rerseits thaten die Schau
spieler AUes, die Einbildllngskraft ihres Publikums zu steigern: 
Kothurn und Maske half bei diesem Geschäfte mit und der Um
-atand, dass der Schauspieler kein alltäglicher Gesellschafter war, 
-erleichterte die Anregung der Fantasie. Wir halten es überhaupt 
för einen der Grundfehler der Wagner'schen Trilogie, dass sie die 
Götter des Nordens auf die Bühne brachte. Sie bleiben UllS stets 
fremd, wir fühlen nicht mit ihnen, ihre Klagen rühren uns nicht, 
..sie leben ein anderes Leben als wir, denn unsere Sympathien fol
.gen nur ho m 0 gen e n Wes e D. Wenn es aber als Vorwurf für 
Wagner ausgesprochen wird, dass er der deutschen Mythologie, die 
Niemand kenne, seinen AtotJ entlehnt habe, wie es Ha n sI i c k in 
der "N. fr. Presse" gethan hat, so müssen wir dagegen energisch 
,protestiren. Wenn unsere in Instituten gebildeten Töcbter alle die 
Liebschaften aufzählen lernen, mit denen sich die g,iechischen 
-Götter bis herun ter zum russigen Bephaistos in ihren Mussestunden, 
deren sie bekanotlich sebr viele batten, dereinst beschäftigten, so 
·dürfte es keineswegs eine übertriebene Forderung sein, wenn die 
Hauptdaten der Göttergesch ichte, wi& sie unsere einheimische My
'thologie in sinnvoller Weistt mittheilt, den deutschen Frauen bekannt 
wären. Von einem gebi1d~ten Mann, der sich seiner deutschen 
-Sprache und Herkunft freut und für deutsche Poesie ein Herz hat, 
ist es ohnehin selbstverständlich, dass er in der deutschen Götter
lehre, ohne welche er sich weder in der Edda noch im Nibelungen
lied vollständig zurechtfindet. Bescheid weiss. Wenn also nAch 
-ilieser Richtung hin ein Vorwurf erhoben wird, so gilt er nicht dem 
Dichter, der für ein unwissendes Publikum geschrieben, sondern 
.a.m Publikum. dus es zu wenig unterrichtet ist, um den Dichter, 
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der ihm Stoffe aus der einheimischen Mythologie vorfftbrt, verstehe n 
zu können. 

Nun treten die Rieseo auf; ihr Erscheinen auf der Bühne wird 
in cbaracteristiscber Weise durch die Bisse AnDoncirt. Leider aber 
sagt uns das Auge, jenes Organ, welches 8111 Sachverständiger bei 
der Kritik vou Grössenverhältnisse fUngirt, dasa das eben solche 
Leute sind wie wir und von den Riesen uichts besitzeu a]s die 
plumpen Manieren und den grotesk geschlungenen Schopf. Die 
Verhandlungen dieser sogenannten Riesen mit dem göttlichen Ehe
paar dauert sehr lange und die unendliche Melodie Wagner's macht 
sie auch nicbt kurzweiliger. Nur dort wo Fa fn e r, einer der bei
den Riesen, der für zartere Eindrücke weniger empfänglich zu seiD 
scheint, als sein College F aso 1 t, von den goldenen AepfeIn der 
Freia spricht, klingt wie ein musikalischer Sonnenstrahl der Anklang 
eioer Molodie mit verfOhreriscbem Wohllaut in die ewige Nacht 
von Recitativen herein: es ist ein kurzer Lichtblick, der scbnell 
wieder verloren geht. L 0 c k i, oder wie ihn Wagner nennt, Log e, 
der längst erwartete, kommt nun, um Wotan zu überreden, in Nifl
heim Besuch zu machen und verschiddene Annexionen vorzuoebmen. 

(Schluss folgt.) 

.. 000-

A .1 8 '" I e n. 

Das neue Hofoperntheater hat am 1. Septbr. seine Thät.igkeit 
mit Mo zar t's "Zauberflöte" wieder begonoen. Sehr gespaont war 
man auf die Ausstattuug' dieser Oper, die lange schon vorbereitet 
war, so dass man gehofft hatte, man werde das Theater mit ihr in
auguriren. Die Direction entschied sich jedoch für ."Don Juan" 
und so war es ganz passend, wenigsteDs nach den Sommerferien, 
der ,,~auberflöte" den Vorrang zu lassen. Die neue Ausstattung 
derselben gehört zum Bedeutendsten, was man hierin in Wien ge
sehen. Dieser Erfolg war Dur möglicb, indem man die ganze deco
rative Ausstattung in die Hand ein es Künstlers legte. Sämmt
liche dreizehn Decorationen sind von dem Maler Jos. Hof fm an n, 
der auch alle Zeichnungen zu den Costumes entwarf. Dadurch 
kam eine wobltbueode Harmonie ins Ganze, die man bisher nicht 
gewohnt war. Hoffmann hat sieb dabei förmlich Studien hingege
ben, Monumente, Trachten, Flora etc. bis ins kleinste Detail in 
stylvoll historischer Treue wiedergegebeo. Das Publikum war von 
der FÜlle, von Pracht und Naturwahrheit ganz berauscht und rief 
den Künstler unzäbligemal hervor. Man wird nun für die erste Zeit 
in die "Zauberft.öte" gehen, nicht um die Musik ~u hören, sondern 
um Egypten Zil studiren, wozu Hoffmann dem Publiknm obendrein 
eine publicirte Erläuterung in die Hand gegeben hat. Volle Aner
keonung verdienen aber aucb die Leistungen des Maschin8n-Inspec
tors G. D re i 1 ich, dessen Aufgabe nicht die klein8te war. 10 der 
Besetzung waren von bewä.hrten Kräften beibehalten: R 0 k i ta n s k y 
- Sarastro (später aucb D r a x 1 e r, ein dritter, Dr. Sc h m id t, ist 
Doch auf Urlßub); Wal te r - Tamino i Du s t man n - Pamina. 
(bei der Wiederbolung saug Fal. Lau te r b ac h als Gast ohne be
sonderen Erfolg); M ay er hofe r - Papageno; Mat ern a, Gin
deI e, Sie g s t ä d t - drei Damen. Neu besetzt war die Königin 
der Nacht durch Frau W i 1 t, die treftlich geschulte SängerilJ, ob
wohl dem Coloraturfache ferne stehend; passabel besetzt war der 
Mohr durch Pi r k; Papagena, versuchsweise von Fr!. Ha s s e ge
geben, ging daDn an Frl. Tell h ei m, die früher., Besitzerin, Ober. 
Die "Zauberßöte" wurde im Mouat September 7 mal aufgeführt; 
dazu kam noch eine "Don Juan"-Vorstellung. Acht Abende in 
ein e m Mon at - so wohl ist es MOllart lange uicht geworden 1 
- "Don Jaan," der unmittelbar auf die vierte Vorstellung dei 
Zauberßöte folgte (16. und 17. Sttpt.), steht in der Rollenbesetzung 
wohl gegen letztere zurück, doch ist das Personal stark genug. 
durch Wechsel eiDZtiluer Rollen auch hierin abzuht:lfen. - Die 
übrigen Opern, die im September im neuen Opernhaus gegeben 
wurden, waren: "Tell," "Stumme," "Hugenotten," "Troubadour" 
Oede 2 mal) und .,Fidelio." Tell, Stumme und Hugenotten sind 
reich ausgestattet, namentlich" Tell. • In. Fidelio" sang zum eraten
mal Müll erden Florestan mit vielem Beifall. • Troubadour· war 
von allen bisherigen Opern die schwächste. Gegen Erwarten wusste 
Müller (Mallrico) seine Stimmmittel weDig zu verwerthen; Fräul. 



-
Ha h n (Leonore), von Haus aU8 keine Verdi-Slngerin, war Ußzu
reichend; eben80 gritt Frl. Gi D dei e (Azueena) Dicht durch. Bei 
der Wiederholung war LeoDore durch Frau W i 1 t besetzt. Das 
gllnzend ausgestattete Ballet "Sardanapal" wurde an 7 Abenden 
gegebene - Im alten Opernbause fanden nur vier Vorstellungen 
statt ("Lucrezia," "Lucia" und 2 mal ,.Fault"). Im Faust war Frl. 
Ha h n, neu engagirtes Mitglied, als Marg.retbe an ibrem Platz 
und geilel sebr. Als nächste oeue Auffiibrung im neueo Haus wird 
der "Propbet" genannt; auch das Ballet "Flick und Flock" (mit 
DecoratioDs - Wandlungen) steht auf dem Rep.rtoir. In den 
"MeistersiDg erD," iö deren Angelegenheit Hofcape11m. Her b eck, 
der "musikaliscbe Beirath des Hofoperntbeaters," in Luzern die 
nötbigen Instructiollen einholte, sind bereits die Bollen vertheilt: 
Eva - Fräul. E b n n; Ritter Walther - Wal t e r; Porner -
R 0 k i ta n s k y ; Hans 8achs - B eck; David - P i r k; Beck
messer - C am pe. - Mittlerweile hat Musikdirector Heinrich 
E s s e r um seine Pensiooirung aogesuch t, sicb auf ein är.tliches 
Zeugniss stfltzend, das ihm jede Anstrengung verbietet. Die Mit
glieder des Theaters uod dal Publikum werden den viel verdienten, 
als Mensch und KUnstler gleich hochgeachteten Mann nur UD gern 
scheiden sehen. ........ 

~ ... U 8 Par I 8. 

'" Octo ber. 

Eine mebrwöeheotliehe Reise hat mich genötbigt, meine Beriebte 
zu unterbrechen; indessen hat doch während meiner Abwesenbeit 
kein musikalisches Ereignis. "on Bedeutung stattgefundeD. Die 
"Petite FadetttJ" , die inzwischen zur Auft'"ührung gelangt, wird bei 
mauchen anzuerkennenden Schönheiten der Partitur dem Composi
teur Sem e t die Unsterblichkeit nich.t verbriefen. - Die Opera 
eomique studirt das neueste Werk Au be r's, "Reue d'amour", 
fieissig ein. Nach dem "Liebestraum" soll La eier d'0'I' von Oc
tave F6uillet, Musik von GauÜer, in Sceue gebeo. 

Das TI"Jd.tre lyrique hat mit dem "DeJlnier jour tle Pom
"Bi" von Victorien J 0 n ci er es nicbts weniger als einen glücklichen 
Wurf getban. Bt:i der ersten Vorstellung machte das Stück Fiasco, 
und die zweite Vorstellung, zu welcher der Director Pas dei 0 u p 
die Vertreter der Presse Doch einmal eingeladen, damit dieselben 
das durch die ersten Eindrücke hervorgerufene strenge Urtheil 
milderten, fiel trotz mancher verständiger Kürzungen nicht viel 
günstiger aus. Das Werk wird wobl bald wieder vom Repertoire 
verschwinden. - Es heisst, Pasdeloup habe den Vorsatz, Wagner's 
• Lohengrin" in der bevorstehenden Saison zur Aufführung zu bringen, 
wieder aufgegeben. Hingegen wird er nächstens "Christoph Co
lumbus" voo Felicieu Da vi d dem Publikum vorführ~n. 

Das I tal i e n i s ch e T h e Ho t er hat vorgestern den Cyclus seiner 
Vorstellungen mit dem "Trovatore" eröffnet und zwar unter der 
Mitwirkung ~' ras chi n i's, S tell er'l1 und der Damen Ag ne si uod 
Ca pell o. Morgen tritt A deli n a Pa t t i als Lucia auf. 

Der Tenorist W ach tel ist seit einigen Tagen in Paris. 

••••• 
lWaellrlebteo. 

lIalnl. Die Coneertsaison verspricht dieses Jabr ziemlich leb
haft zu werden. Bisher bat zwar erst das erste Concert des "phil
harmonischen Vereins" stattgefunden, doch kündigte bereits Herr 
Capellmeister Lux, der Dirigent der "LiedertafeJ," eine Serie von 
sec b s SinfoniecoQcerten an, welche mit den berkömmlichen Con
certen des geuauuten Vereins abwechseln werden, und von Extra
productionen sind uns bis jetzt ein von dem berühmten Pianisten 
Tau sir b"a bsicbtigtes Concert und eine von S t r a k 0 s change
kündigta Aufführung der von R 0 s si ni Dachgelassenen bereits be
rtibmt gewordellen "lIlesse solenn elle" angekündigt. Auch der 
"Kullst. und Literatur - Verein" wird wohl für seine zahlreichen 
M.itglieder die gewohnten musikalischen Abende wieder organisirell, 
doch verlautet bis jetzt noch nichts Bestimmtes über die Art und 
Weise, in welcher dieselben stattfinden werden. Hoffentlich wird 
man auch dieses Jahr nicht unterlassen, der Kammermusik durch 
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ProductioDen hiesiger una auswirtiger Künltler eioe beYOflUgt. 
Stellung einzuräumen, nachdem die dabin zählenden Leistungen iD. 
den b~iaeD letzteo Saisons mit so allgemeiner Befriedigung aufge ... 
nommen worden lind. 

Darmstadt. Am 25. Juli d. J. starb dahier der grossb. hess. 
Kammermusikull Hr. Fe r d i n an d Po b I im 89. Lebensjahre. Er
war I&US Kr e i bit z in Böhmen gebürtig, batte sich frühzeitig im 
Glasharmonicaspiel ausgebildet, bei Na um an n in Dresden Compo
sition atudirt und eoncertirte mit vielem B6ifall auf seinen Reisen 
in DeutschJand, Polen, RussJaod, Dänemark etc. In Beflin lebt. 
er sechs Jahre (1810-18\6), jedes Jahr eigene Concerte gebenel,. 
deren die "Leipziger AlJg. Musikztg." bäufig erwähnt. Auf s~ioer 
letzten Beise dem Rhein entlang, durch die Schweiz, JtaHen uoa 
zurflck über Stuttgart und Darmstadt wurde er im Jahre 1818 
an letzterem Orte als Mitglied der Hofcapelle angestellt, aber SChOD 
1880 Krankheitshalber pensionirt. Ueber lein Spiel wurde der· 
"Leipz. AUg. Z." u. A. aus M ü n c he n geschrieben: "Wenn Pohl 
auch nicht die Schwierigkeiten ausführte, womit die verstorbene 
Kirchgessner glänzte, gl ... uben wir docb, dass sein Spiel dem Cha
racter deI Instruments mehr angemessen war." Mit ihm starb wohl 
der letzte Virtuose auf der nun fast .,ergessenen Glasbarmonica. 

Dresden. Durcb Eutschliessung des Königs wird von dem 
Personal des Hoftheaters Niemand entlasSBn; die vollen Gagen wer
den (ortbesahlt und deo Mitgliedern wird ein z"eimonatlicher
Urlaub ertheilt. 

Mtlnchen. Am 28. Septbr. fand im kgl. Odeon von Seiten der 
,.musikalischen Akademie" und der k. Vocalcapelle unter Leituug 
des Hofcapellmeisters Fr. W ü 11 Der eine sehr gelungene Aufidh
rnng der "Schöpfung" von H a y d n statt. Nach dem CODcert. 
wurde vom gesammten Hoftheaterpersonal dem Hrn. Baron Pe rfa 11 
aus Anlass seiner definitiven Ernennung zum Intendanten des Hof
theaters eine feierlicbe Serenade vor seiner W obnung in der Maxi
miliaosstruse dargebracht. 

Madrid. Die Concession rür die Nationaloper ist Hrn. R 0 bl e. 
ertheilt worden mit der Bedingung, jede Saison wenigstens 90 Vor
stellungen zu geben. Die ersten zur Aufführung bestimmten Opern 
sind Web er' s "Freischütz· und "Die lustigen W'eiber von Wind
sor" von Nieol ai. 

e.* In Strassburg ist am 22. August der Organist der Mag· 
daleoeakirche und Professor des OrgeJspieJs an der NormBlscbule,. 
A d 0 I f Q u e r m t im Alter von 46 Jahren restorben. Er war ge
achtet als Compouist, als ausübender Künstler und als Mensch und 
sein so frOh zeitiger Tod wird allgemein aufrichtig betrauert. 

*.* Hr. Heinricb K a f k a ist als Capellmeister am deutscben. 
Theater in Pi I sen engagirt worden • 

*.* Ferdioand H i) 1 er veranstaltete am 25. Sept. in B res lall 
eioen musikalischen Abend mit Vorträgen eigener Compositionen. 

*.* Jut. Schulhof! ist von Blasewitz, wo er den Sommer zu
bracbte, nacb Dresden gekommen und wird am 21. Nov. sich für 
den Winter wieder nacb Paris begeben. 

11=.11= Die Nacbricbt von dem Ableben des greisen Tenoristen 
Bad e r hat sich erfreulicherweise nicht bestätiget und es ist zu 
wünschen, dass derselbe noch recht lange lich des Lebens ertreuen 

möge • 

A N Z B 1GB N. 

Be kll,." I". IIC hUllg. 
Die Stelle eines Dir e c tor s des hiesigen städtiscbeu Musik

InlltUuts ist erledigt uod neu zu besetzen. Das jährliche Einkom
men des Musikdirectors beträgt 452 Thaler und findet ausserdem 
jährlich ein CODcert zum Vortheil des Directors statt. Die Leistun
gen desselben haben sicb im Wesentlichen auf die Ausbildung eines 
gemischten Chors und auf die LeitQng von zebn Winterconcertea 
zu erstrecken. Anmeldungen zu dieser Stelle woHe man unter Hei
fügung der Qllalificationszeugnisse bis zum 1. November c. an UD

sern Intendanten Hrn. Dr. L e n z dahier gelangen la8sen, welcher 
auch jede näbere Auskunft zu ertheilen gern bereit ist. 

Co h 1 e n z, den 6. October 1869. 
Der Vorstand des lIusik -Iutltuts. 

Verant1D. Red. Ed. Föcllerer.. Druch t1. earl WallQfl" Main/l. 
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Eine vierstimmige Gebirgstour. 

(Fortsetzung.) 

Indessen waren wir mit unsern Begleitern im Kai n zen bad e 
angelangt, welches durch einen strebsamen Deutschrussen aus dem 
Zustande langjähriger Verkommenheit zu raschem WiederaufbUlhen 
gebracht worden ist. In den 8chattigen neuen Anlagen wimmelte 
el von zahlreicher Gesellschaft, darunter wieder viel verblühte weib
liche Jugend, der unvermeidliche Stamm jedes Badepublikums • 
• Kennen m'r schou!" sagt der heisere KeUner io Bauerofeld's" Vir
luosen i" auch im "Lauterbade" bei Mitteowald hatteo wir deren 
drei getroffen, welche binnen einer halben Stunde über Malerei und 
Moden, Metaphysik und Bier, Velocipede und Wagner im gleichen 
Unfehlbarkeitstone sprachen, und das alles im Idiome der grossen 
Seestadt an der Parthe; da war es uos wieder klar geworden, wie 
weit wir in Süddeutschlaod noch zurück siod. Für unsere reser
vilte Haltung hatte sicb Eine noch mit der nachgerufeoen Bemer
kung gerächt, die MänDer io Sütideutschland wüssten nicht mit 
Damen umzugehen; sie seien entweder verliebt oder unhöflich. 
Auch bier mochten wir balde in diesen Geruch kommen; unsere 
Freuode hatten uns nämlich in den weiten, hohen Salon binauf
geschleppt, wo ein passabler FIOgel stand, und die Akustik uns 
einlud die Kehlen etwas zu erproben. Der Priesterchor aus der 
.Zauberflöte" und S eh u be r t's As-dur-Psalm klanren nach Wuosch ; 
aber schon neben dessen "Nachtgesan, im Walde" vernahmen wir 
ein Geflüster, das sicb crescendo bis zum ungenirtesten (orte stei
gerte: die Damenwelt hatte kaum unsere Töue vernommen, als ihr 
einfiel, wie prächtig sich bei solchem Accompagnement plaudern 
liesse; duga war sie zur Ausführung dieser Idee heraufgeschritten, 
und verstummte nach Art der Kanarienvögel erst, als auch die 
Mosik schwieg. Wir aber, welchen nnter allen Unarten des 
hohen und niederen Pöbels keine verbasster ist, als die erwä.hnte, 
packten kaltblütig ein, schritten würdevoll durch die verdutzte 
Menge hinaus, und erklärten unseren Freunden, sowie dem lie
benswürdigen Besitzer, der sieh bereits ergiebigen Kurzweil für 
seine Horden versprochen hatte, zum Abschied den Grund un
aeres Rückzugs. Aber draussen im duftigen, goldenen Abend, wo 
uns wieder wohl ward, Hessen wir das alte körnige Volkslied "Ade 
so guter Nacht" erscballen, das so recht trotzig an den Spiegel
fenstern des Badehotels wiederbaUte, indesl wir gen Par te n kir
ch en zogen, dessen "Stern". uns aof's freundlichste empfiog. Da 
berrschte reges Volksleben , während in der fashionablen "Post" 
drüben die ta1Jle tfAdte mehr der Abendfütterung in einem Trap
pistenkloster glich t und alle die vielen Gäste griesgrämig, als sei 
Einer dem Andern zuwider, hinter ihren Tellern sassen. Hier 
laauate der gebildete Theil der eingebornen Jugend. welcher mit 
Bewusstsein und Tendeni die yolksthümJicben Anscbauungen, Sit
teo, Tanze und Lieder pflegt, su diesem Zwecke einen eigenen 
Clob (,,!lur Klamm") gegründet bat, und licb hiedureh um die alte 
Grafschaft Werdenfell. ein culturhiatoriscbes Verdienst erwarb. Hier 

},örten wir köstlicbe Alpenmelodien, mit Zitb~r und Guitarre Jmnst
fertig executirt; als Probe nur diese: 

, I~I 
~- ~ etc. ete. 

---1r==--:--- - -

Dann ."hen wir das berühmte ,.Schuhplattelo" und andere, faat 
abgekommene volkatbümlicbe Tänze in echtem Nationalcostüm aus
führen; uud das alles geschah natürlicb viel geschmackvoller, als 
bei den eigentlichen Bauern, weil bereits durch die Reflexion küost .. 
lerisch veredelt. Dazu passten nun auch uusere iuteressant harmo
nisirten Volksweisen, wie "die Nonne," "BJaublümlein," "Uutreue" 
und besondel's das schwäbiscbe Tauzliedchen "Rosenstock Hold
erblüh,· wozu sich zwischen einem schlankeu Jüngling und der 
Wirthstochter sogleich eill zierliches Pas de deuz entwickelte. 
Diese Schöne war das Widerspiel ihres Tänzers; sie erfreute sich 
einer solchen Ut:ppigkeit in Wuchs und Teint, dass ein IU8ti~er 
Berliner sagte: "Ne hören Sie! wenn Sie 'mal krank werdeD, so 
jst's man jewisH vor Jesuodheit, was?" Gerne stifteten wir in das 
Clubalbum noch die schnell reschriebene Pal'titur eines unserer 
Volkslieder, und schieden am Morgen dankbar von dem gemQth
lichen Hause. Im nahen Garmisch hörten wir - es war Sonntag 
- aus der Kirche einen gewaltigen Rumor von Blechinstrumenteo 
ertönen: wir schlicheu auf den Chor und bemerkten, dass mit Aus
nahme zweier Violinen und einer schwindsüchtigen Es-Clarinette die 
ganze Orchesterbegleitung in den Händen der dö.flichen Blechmusik 
war: dio Waldhörner wurden dun~h Althörner, der Cootrabass durch 
Bombardon, ~"agott uud Viola durch Tenol'hörDer, die Oboen durch 
hoch C·Trompeteu ersetzt: dazu arbeiteten Pauken und volle Orgel 
dergestalt, dass mau von den Chorstimmen nicht die Spur vernahm, 
londern Dur offene Mundöft'oungen sab. Und doch stand vor dem 
einzigen Sopranpulte eine Schaar VOD acht Mädchen, tbeilweise mit 
unlängst noch modernen weiten Criuolinen, tbeils in der National
tracht mit Pelzbauben, unter denen allerliebste Gesichtchen hervor
Iahen. Die aufgefÜhrte Messe wlAr von dem genialen S c b na bel, 
ein BODst obscurer Name, der wenigstens Brn. Heinrich No e, deo 
Entdecker einer Palestrina'scbeD Iustrumental- Messe (aic I) "im 
Glongronde," nicbt wohl befriedigen wird; übrigeos war dies, bei
läufig gessgt, nicht der erste und grösste Verstoss, der geistreieheo 
und gelehrten Schriftstellern schon iD musikalischen Dingen pll88irte. 
Da ons die wetterkundige Kellnerin beim vielbelobten und doch 
nicht geuug zu preisenden ,.Hllsarellwirth" Tersichert hatte, da. 



,.Gwujk" (Gewölk) gebe hinauf, und es werde sich "schön etat 
aufziegn,- so wagten wir den Weg Dach G r ai 0 au und dessen 
aeeoreicher Umgebunr. Ein Bild S eh e r tel'. im Müncheoer Kunst
verein hatte un. den Doch uobellsanten "Badereee- denunelrt; ba14 
ward er ausgespäht, uu. für seioe goldgrüne Farbe, .eine felsigea 
Ins.lehen und die waldacbattige Lage tief unter aer Wand des 
Waxeosteios, welche wie eine versunkeoe Stadt aus dem Grunde 
wiederglänzt., mit Abt'. "Viu eta- geehrt. Noch mehr bekam der 
grössere "Eibsee" zu hören, dessen dumpfes Wasser, ohoe sicht
lJaren Zu- und Abflu8s J in weitem Rundbecken unter der Zugspitze 
ruht. Nach der grössten unter den sieben Inseln ruderte uns der 
Schiffer, um mit dem bbrkömmlichen Böllerschuss das rewaltige 
Echo wachzurufen; als e8 völlig vergrollt hatte, griffen wir nach 
aen Liedern und sand tdn zunächst die schmerzlich wonnigen Klänge 
"on G. Goltermann's .wenn sich zwei Herzen scheiden," dann 
B & U P t man n's "MaHied" und Kr e u tz e r's "Tag des Herrn" über 
die glitzernde }'Iäche. Dann landeten wir an einem Waldhügel, 
hinter welchem der Frillensee liegen sollte. Nach langem müh· 
sameu Klettern über Legföhren und Gestrüpp, von grundlosen 
Löchern durchbrocben, über Felsstücke und Baumstämme gelang
teo wir an eine mattfarbige , trostlose Pfütze, welche uns keines 
Gesanges werth Ichien. Der Abend brachte noch ein prachtvolles 
A.lpenglühen und hellen Vollmondschein, wozu sich "Wanderers 
Nacbtlied" von Reissiger nicht übel schicken ~ochte. 

Als Luna am nächsten Abend wieder nach ihren treuen Sän
gern ausspähte, fand sie dieselben - im Theater zu Mur 11 a u, wo 
eine wandernde Truppe ein Drama "Die Bammerglocke um Mitter
nacht" oder • Gift, Dolch, Strick uud Guillotine," oder "So kann's 
auch gehen" darstellte. In den Zwischenacten sang eine abge
hauste Primadonna mehrere Bravourstücke aus vergilbten italieni

schen Opern - z B. "Demetrio e Po libio , " "Zenobia," "Quinto 
Fabio" u. dgl. Am drolligsten war der Schluss: nach einem jener 
Douizetti'lJcben sich alle gleichsehenden Larghetto's sprang sie 
nämlich in die Seitencoulisse und langte ein dort bereitstehendes 
Schwert hervor; mit diesem bewaffnet schmetterte sie noch "vor 
Romeo's Rächerarme" daher, natürlich auch mit Aufgebot allel' 
mimischen Mittel. A.ber zu siogen verstand sie; hier fanden wir 
jenes bei Deutschen so seltene Spionen und Spazierenführen des 
Tones, wodurch auch die bejahrtesten Stimmen noch zu wirken 
'versteheu; wenn irgend, so bewahrheitet sich bei italienischen Sänge
rinnen das Sprücbwort: Ein schöner 1'opf gibt 8chöne Scherben. 
Schauerlich war die Orchesterbegleitung : der einzige Hornist kam 
niemals zurecht mit jenen nachschlagenden Achteln, für welche 
mit Schumaun's Ausdruck - die Bläser schon eine Secuude zu 

spät zur Welt kommen sollten. 
Das Finale unserer Wanderung führte als Thema den Grund

satz durch, so lange als möglich der bayerischen Eisenbahn fern 
zu bleiben. Wer die bei dieser Staatsanstalt zu förmlichem System 
gewordenen MassregeJuogen und Hudeleien der Reisenden BUS eige-
Der ErfahruDg I;;ennt, wird uns beipflichten. (Schluss folgt.) 

".00-

Zur Geschichte der GrUndung und Entwickelung 
der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien und 

ihres Conservatoriums. 

(Fortsetzung .) 

1m Jahre 1829 war die Gesellschaft endlich in der Lage, den 
Bau eines eigenen Hausea nebst ConcertsKal unternehmen zu kön
nen, zu welchem Zwecke das Haus "zum rothen Igel" unter den 
Tuchlauben acquirirt und zweckentsprechend umgebaut wurde. Das 
Gebäude wurde damals und Doch länger als eine architectonische 
Zierde der Stadt betrachtet und der Concertssal, soviel auch Bn 
ibm getadelt wurde, hat dennoch viele Jahre lang einer grossen 
Anzahl von Künstlern als der geeignetste Raum zu ihren Produc
tionen gedient. Den jetzigen Ansprüchen konnte er nicht mehr 
genügen, ebensowenig wie die knappen Räume für Schule, Samm .. 
lungen etc. Niemand bätte wohl früher gedacht, dass diese Anstalt 
sich zu so hoher Ihdeutuug eroporsch,,,jngen,_ zu so grossen Dirnen-
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sionen heranwachsen würde. Der GrundHteio zu dem Gesellschaft.
hause wurde am 6. Septbr. 1830 von Erzherzog An ton Vi c tor, 
als Stellvertreter des hohen Protectors der Gesellschaft, Erzberzoc 
Budolf (geb. am 8. Jana~r 1'188, ,elt. &ra 24. JI11i 1831) gelep 
und scbon am 4:. November 1881 wurde der CODc"rtlaal mit eine .. 
Weihgesan" gediohteti tOD G r i II P a f • er und in KOlik geletst 
'Von Fra n z La c h ne r, eröffnet. 

Den Gesel1schaftsconcerten gesellten sich eine Reihe grosser 
Musikfeste zu, welche in deo Jahren 1834-, dann 1887 - 47 die be
deutendsten Oratorien unter Mitwirkung von 1000 Personell brach
ten. 1837 wurde mit einer grotlsartigen Autführuug der "Schöpfung
das 2öjiihrige Jubiläum des Vereins gefeiert. 1836 und 1887 gah 
der Verein je vier Opernconcerte mit Rücksichtnahme auf gar 
nicht oder nur selten von der Bühne herab gehörte Opern. Zur 
geselligen Annäherung wurden Ton 1830-47 für die Mitglieder 
auch Däne veranstaltet, die zagleich eine ergiebige Einnahmequelle 
bildeten. 

Das Jahr 1848 gebot allen Kunstbestrebungeo Halt und der 
Verein sowie das Conservatorium hatten schwe re Prüfungen zu be
stehen. Bald jedoch zertheilte sich durch die Bemühungen der dem 
Vereine Zuuächststebenden das schwere Gewölk, es wurde die ganze 
Gesellscha.ft reorganisirt, neue Statuten angenommen, ein "artisti
scher Director'" (Jos. Hell me 8 b erg er) ernannt, der die Concert. 
zu dirigireu und das Conservatorium vonugsweise zu leiten hatte. 
Schon am SO. November 1851 konnte wieder das erste der Gesell
schaftsconcerte (welche 1849-51 auf den Musikvereinssaal ange
wieseu waren) im grossen Redoutensaale stattfinden uod unter der 
Leitung des juugen, tüchtigen Directors wurde' uun Versäumtes 
nachgeholt, Men d e Is so h n und Sc h um a n n, und Werke, vor 
denen die öffentliche Meinung bis du.hin ein Kreuz geschlagen hatte, 
muthig vorgeführt. Im Jahre 1859 trat Hellmesberger, überbürdet 
durch vielseitige AnsprÜche, die Direction der Concerte an JohanD 
Her b eck ab, der kurz vorher auch die Leitung des neugegrün
deten "Singvereins" übernommen hatte. ner "Singverein" hob sich 
rasch, gab eigene Concerte und wirkte bei den Gesel1schaftsconcer
ten mit, und die VOD diesen vereinten Kräften in hober Vollendung 
aufgeführten Werke (darunter Manfred, Faust, Beetboven's D-MesseJ 

die hohe Messe, Johannes- und Matthäus-Passion von Bach, Häus
licher Krieg, Lazarus, H-moll- Sinfonie von Schubert, Faust von 
Berlioz etc.) bilden eben so viele Ebrenblätter im Gedenkbuche der 

Gesellschaft. 
In den J abren 1853 - 57 veraustaltete der Verein "Concerts 

apirituela," welche später durch die jä.hrlichen ausserordentlicheo 
Concerte ersetzt wurden. Zugleich mit dem "Singverein" gründete 
die Gesellscha.ft einen aus Dilettanten zusammengeiet~ten und von 
Carl Bejssler tüchtig geleiteten "Orchesterverein." Im Jahre 1862 
gab der Verein zwei "bistoriiche Concerte" und schrieb Preise für 
neue Sinfonien aus, von denen zwei der bestancrkannten im Febru4f 
1863 aufgeführt wurden. (Schluss folgt.) 

.ouo. 

COBBBSPOKDBKZBJf. 

.& 118M ü n r, h e n. 
(S chi u s s.) 

In der dritteil Scene betreten wir Alberich's Reich. Etwa 16 
Ambosse klingen in das wilde, gestaltungslose Treiben des Or
chesters, welches wie toll darauf losgeigt und bläst und paukt, 
dass Einem Bören und Sehen vergehen möchte. Wie es ein Biss
chen ruhiger wird, hört man das Klagegeheul Mim e r'6, den sein 
Bruder Alberich bei den Ohren aus der Seitenschlucht zieht. Die· 
ses Zettergeschrei ist eille wahrhafte Erholung für den Zuhörer 
geworden, der in dem vorherigen Riesenlärm um seinen Verstand 
zu kommen fürchten musste. Mit dem unmittelbarsten Realismus 
spricht Wagner das Geheul Mimer's in der Musik aus und aus dem 
Orchester steigen Töne, als wOrden wahrhaft die Herren da unten 
geprügelt. Der Besuch Wotau's und Loge's bringen neues Leben, 
doch keinen einzigen fasslichen musikalischen Gedanken. Mit gröss
ter Nonchalance und mit der rührendsten Naivitä.t werden VOD 
Wotan, der über das Mein und Dein sein Lebtag nicht nachgedacht 



-
.0 hab.n schieD, dem Alberich die Schätze geraobt, welche er zur 
Lösung der Frei. nöthig hat. Der Fluch, womit der Zwerg den 
Ring belegt, der ihm vom Finger gezogen wird, ist ein wirksames 
.eharacteristisches MUlikstQck; Dicht minder imponiren auch in musi
kaliscber Beziehung die Mahnungen Erd a's. die Rn den Wotan 
,erichtet werden, auf dass er den geraubten und gefährlichen Ring 
an die Ried.en gebe. Am Scblusse dtlr Oper ertönen nochmals zu
.aammenklingend die 8timmen der Rheintöchter - es ist das ein 
wahrer Genuss: die ganze Oper hindurch, die, ohne einen Zwischen
.ct zu haben, eilf Viertelstunden dauert, hört man keinen einzigen 
polyphonen Gesang, nur in der ersten SC6ne und am Schlusse des 
Vorspiels treffen die Stimmen der Rheilltöchter zusammen und 
empfehlen sieh dadurch beim Publikum zu geeigueter Erinnerung. 
Auf dem Regenbogen, der dickbemalt und schwerfällig sicb gegen 
Gie Walhalla binzieht, steigen nun die Götter der neugewonnenen 
Burg zu und der Vorhang fällt ermüdet nieder. 

Wenn wir das Theater verlassen, in welchem wir zuvor das 
"Rheingold" gesehen haben, ist es unmöglich, uns sofort ein Urtheil 
über den Werth der Novität zu bilden: die Anstrengung, die uns 
zugemuthet worden, war zu gross und das Gehirn sträubt sich, die 
ganze lange Gescbichte noch einmal zu durchdenken. Erst wenn 
-die nöthige SpanBkraft zurückgekehrt ist, wird uns Alles klarer, 
'80 das wir das Gute und das Schlimme an der Novität auseinander
scheiden können. Diesem Eindruck kann sich Niemand entziehen' 
dass auch hier wieder ein gewaltiges Werk eines energischen 
Geistes vorliege. Mit Staunen und mit Verehrung blicken wir auf 
das Ringen und Mühen desselben, die Grenzsteine der Musik zu 
-versetzen und ihr Terrain zu erweitern. Dunkel fühlen wir, was 
·er will, wie er sich die Dinge in seiner Phantasie vorstellt - aber 
"Wir sehen auch, wie die enge unbeholfene Wirklichkeit seine Ideen 
-durchkreuzt und ihre Ausführung unmögJich macht. Aber nicht 
minder merken wir, dass unser Ohr noch keineswegs geeigenschar
tet und gewillt ist, die Tonanhäufungen Wagner's für schön und 
berechtigt hinzunehmen: es wendet sich entsetzt und beleidigt von 
diesen formlosen, chaotischeIl Dissonll.nzen ab, die mit eigenthüm
licher Freude an Grausamkeit übereinander gehäuft sind und auf 
unsefe Nerven ganz unerhörte Attaquen ausführen. Di& Energie, 
mit welcher Wagner die sslbstgeschaff'enen Wege wandelt, zwingt 
uns Hochachtung und Verehrung Rb: über diese Weg~ selbst aber 
können die Ansichten verschieden sein. Z. 

8000-

Aus Berlln.O) 
(S chI u ss.) 

Friedrich-Wilhelmsstadt. Diese kleine BÜhne ist in 
ihrem Fleisse, immer Neues zu bringen, ganz unverwüstlich, und 
wäre sie weniger auf 0 f fe n b ac h's Kunsterzeugnisse capricirt, so 
wÜrde dieser Fleiss noch um ein gut Thei! lobenswerther sein. 
Bichtsdestoweniger scheint sie mit Offenbach aber ganz gute Ge
achäfte zu machen, was daraus hervorgebt, dass derselbe nach wie 
vor überwiegend cultivirt und die Reihenfolge von "Pariser Leben," 
"Grossherzogin von Gerolstein," "Schöne Helena," "Toto" u. s. w. 
u. s. w. nur selten von etwas Anderem unterbrochen wird. Jetzt 
ist zu der stattlichen Reihe der Off'enbachiaden abermals eine neue 
getreten, "Die Seufzerbrücke, " deren Text wieder zwei Dichter (!), 
er e m i e u x und HaI e v y, verbrochen haben. Man verfällt dabei 
fast unwillkÜrlich auf die Sagen vom liederlichen Kleeblatt, dessen 
Devise: Leben und Lebenlassen ! auch die Richtschnur dieses uu
.serdS kleinen Theaters abzugeban scheint; es gibt ein Publikum, 
welches diese Kunsterzeugnisse fast einzig und allein goutirt, folg
lich geben wir sie ihm, mag das andere Publikum zu Hause bleiben. 

Neben den Off'~nbachiaden ging aber auch wieder eine neue 
-einactige Operette in Scene: "Die Schule der Liebe" von Poly 
,B e D ri 0 n und Jos~ph B rau n, Musik von Maximilian Wo I f. Der 
Grnndtext ist die uralte Theateridee. dass ein heirathslustiger alter 
Oheim yor einem liebenswürdigen, jungen Neffeu bei selner Aus
-erkorenen die Segel streichen muss. Diese Idee ist hier nicht un
geschickt verarbeitet, nur ist schwer zu begreifen. wie zu diesem 
Gegenstück einer Sisyphusa"beit z w e i ehrenwerthe Autoren heran
.,ezogen werden mussten, oder sollte hier einzig nur das böse Bei .. 
e 

*) Siehe Nr. 4:0. d. BI. 
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spiel der Nachbarn jenseits des Rheines eiugewirkt haben' Wie 
dem lei. die einzelnen Figuren sind gut characterisirt, namentlich 
das alte Dienerpaar. Frau E 118 e b i a :Il; u c k er und der sie seit lanreu 
Jahren schÜcbtern umscbwiirmende B e r t r a m. Die Musik zeugt 
von einem hQbschen Talente des Componisten, doch bat sieb -
uns wenigstens - ein sonderbares Missverhältnis! unwillkürlich 
aufgedrängt. Es sind nämlich wirklich opern balte Ansätze, breiter 
angelegte Stücke nicht vorhanden, die einzelnen Nummern zerbröckeln 
ia Melodien, oder besser gesagt, zerfallen in melodische Brocken, ohne 
irgend\Vo zu einem einheitlichen Zuge zu kommen. Bei allem Er
findungsreichthum documentirt sich darin doch ein dilettantenllaftes 
Arbeiten. Dem gegenüber steht aber eine sehr gute musikalische 
Ausführung im Einzelnen, namentlich in ßezug auf die Instrumen
tation. Diese EigentbümHchkeit hat auf un& ganz den Eindruck 
gemacht, als verberge sich hinter Herrn Maximilian Wolf ein rei
cher Dilettant, der für sein Geld seine hübschen und witzigen mu
sikalischen Ideen von tüchtigen practiscben Musikern kann in das 
rechte Geschick bringen lassen. Indessen, nichts fÜr ungut, irren 
ist menschlich! Jedenfalls steht fest, dass die Operette ein dank
bares und sehr wohlwollendes Publikum gehabt, dass sogar das 
Gerücht von dem Anzuge einer neuen Arbeit aus derselben Fed~r 
eine freundliche Aufnahme gefunden bat. 

Das grosse Turnier der Concerte hat natiirJieh Doch nicht be
gonnen, wenn wir einige Veranstaltungen ausnehmen wollen, welche 
den Zweck hatten, die Notb armer unglücklicher Nebenmenschen zu 
lindern und daher auch reichliche Unterstfttzung fanden. Vorläufig 
zeigen sich erst die drohenden Vorboten des hereinbrechenvvollen
den Unwetters, in Gestalt von Ankündigungen neuer Cyclen von 
Soireen etc., Einladungen, dass ein wobllöbliches Publikum die 
Abonnementskarten doch ja rechtzeitig erneuern möge, da von dem 
und dem Datum ab, in Folge der ungeheuren Nachfrage, ander
weitig darüber verfUgt werden müsse, und dergleichen mehr. 

Möge uns viel Gutes bevorstehen r 
Mitte September 1869. Ltz. 
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:Naellrlehten. 

IIllnchen. Frl. Sophie S te h I e, deren Contract mit der hiesi
gen Hoftheater-Intendanz mit Ende September abgelaufen ist, wurde 
zur grossen }I"reude aller Theaterfreunde neuerdings auf f ü n f Jahre 
unter glänzenden Bedingungen engagirt. Die so sehr beliebte Hän
gerin trat am 5. d. M. als Marie in Lortzing's "Waffenschmied" zum 
ersten Male in ihrem neuen Engagement auf und die eben so stür
mischen als herzlichen Ovationen, welche ihr bei dieser Gelegen
heit von dem zahlreichen Publikum dargebracht wurden, mögen ihr 
ein Beweis sein, wie dankbar die Münchener für die vielen Kunst
genüsse sind, welche sie ihrem Lieblinge su verdanken haben. 

Berlin. Am 20. September feierte der kön. Hofopernsänger 
J ul. Kr aus e den Tag, an welchem er vor 25 J ahreu in den Ver
band unse;,rer Hofbühue trat. Der Jubilar, ein hoher Fünfziger, 
ist s6 innig mit dem ganzen Musikleben Berlin's verwachsen, dass 
es ganz natürlich erscheiut, wie ihm an diesem Tage von allen 
Seiten die lebhaftesten Beweise der Theilnabme zugingen. Der 
Chef, die Mitglieder und die ßdamten der königl. Oper übersendeten 
durch eine Deputation der Collegen dem Gefeierten einen in Silber 
getriebenen Lorbeerkranz, auf dessen Blättern die Namen der hervor
ragendsten Partien, welche Krause bei uns bekleidet hat, verzeich
net stehen. Ein kleiner Chor aus dem Stern 'schen Gesangverein, 
in dessen Concerten sich der Jubilar als ein Meistel' des Ol'atorien
gesanges seit Jahren bewähl·te, hrachte ihm einen mUliikalischen 
}"estgruss. Der Culminationspunkt des Festes aber war Ilatürlich 
der Abend, welchen Krause nach seiner Wahl hatte ausfüllen dör .. 
fen. Im" Wassertl'äger" war er auch vor 25 Jahren teum ersten 
Male vor das Berliner Publikum getreten, und trotz dieser hQ.bschen 
Spanne Zeit war seine diesmalige Leistung noch immer ein Muster
bild für jüngere Sänger. Vielfacher Applaus zeichnete den allbe
liebten Kiinstler aus, Sr. Maj. der König beehrte ihn durch die 
Ueberreichung eines werthvollen Ringes • 

Ooblenz. Am 7. October Concert des "Cäcilien - Vereins" zum 
Vortheil des Dirigenten arn Rich. Ku gl e r, unt~r Mitwirkung der 
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Pianiello Frau R i t t er- B 0 0 d y, lowie aer Damen Friul. AOD. 
R 8. C b (Alt) uod Marie D'e) v e e (Sopran), beide Schtilerinnen deI 
061Der Conservatorioms. Sinfonie (D-dur) von Haydn; Arie 8U8 
.Mltrane" von Rossi; Clavierconoert (A-moll) mit Orchester ."on 
Schum.Dn; Scene und Arie (Sopran) aus der Oper "Freilchflts;" 
Lieder VOD Schubert, Mendels80hn und Biller; Entreact aU8 "Rosa .. 
JDundu" von Sehubert ond Ouverttire sn ~Fjgaro's Bochzeit." 

Itlrallerg. Frau G r t1 n (früher an der Berliner Oper) ist hier 
'Ur diese Saison engagirt und trat suer8t als AUce im "Robert" 
mit ,linsendem Erfolg auf. 

Leipzig. Zur Direction der Concerte der "Euterpe," welche 
diesen Winter im alten Stadttheater stattfinden werden, ist Herr 
Bofcapellmeister V 0 I k I a n d, sweiter Dirigent der Hofcapelle in 
Sondershausen, berunn worden, da Hr. J a da ISO h n die fernere 
Leitung dieser Concerte abgelebnt hat. 

WleD. In der ktirzlich stattgefundenen Generalversammlung 
aes "Wiener Männergesangvereins" wurden der bisherige Vorstand 
und desaen Stellvertreter. die BB. Nik. Dom b a und 0 Is ch bau er 
wieder gewäblt. Aueb der bisberige Chormeister Hr. Wei n wurm 
wurde wiedergewählt und ein zweiter Ohormeister in der Person 
des BrD. K rem s er, eines sebr ttichti gen Musikers angenommen, 
Be rb eck bleibt Ehren·Cbormeister. Die Einnahmen des Vereins 
betrugen im letzten RecbnuDgejabre 16,080 6., die Ausgaben incl. 
der Jubiläumskosten 13,377 ß., 80 dass ein Cassarest von 1703 fi. 
bleibt. AU8serdem besitzt der Verein noch 3660 ß. in Obligationen, 
Der "Schubert - Monumentfond" beträgt 30,600 6.. in Obligationen 
und '1'14: H. in Baarem. 

Paris. In Folge der von der Direction der groSlen Oper aus
gescbriebenen PreiBconcurrens für die Composition der Oper "La 
Coup, du Roi de TAule'" sind 43 Partituren eingesendet worden. 
Die von den Concurrenten gewählte Jury besteht aus deo Berreo: 
Auber, Barbereau, BaziD, Boulaoger, Fel. David, DetJ'es, Deloffre. 
Duprato, Elwart, Gevaert. Gounod, MaUlart, Masse, Reber, Saint
Saene, Semet, Ambroise Thomas und dem Director PerriD. 

Petenburg. Die russiscbe Oper ist mit GI in k a's "Das Leben 
Iftr den Czaar" erötIuet worden. Im Marientheater wird eine Auf
idbrung des G 0 u D 0 d'soheD .Faust" in russisoher Sprache vorbe
reitet. 

Brillsel. Dal Programm für das am 26., 27. und 28. Septbr. 
in der neuen Eisenbahnhalle abgehaltene grosse Musikfest lautete: 
Erlter Tag: "Messias", Oratorium von BindeI ; Sinfonie Nro. 7 
(A-dur) von Beetl.oven; "Friedens·Hymne" von Hersog Ernst von 
Sachsen-Coburg. Zweiter Tag: Ouvertüre von Fetis; ,..4ve fJerum" 
.on Soubre; "Ruillen von Athen" von Beethoven; "Le 8alJlJat" 
von Ch. L. HaDsseus; "LucHer" , Oratorium von Benoit (2. und 3. 
Theil). - Der erste Tag schon war entscheidend für das Gelingen 
des Festes. Orahester. Chor und der Dirigent Sam u e 1 leisteten 
Vorzügliohes und namentlich ist der bedeutende Erfolg des "Messias", 
von dem wobl gar Viele sicb nur Langeweile erwartet batten, boch 
anzuscblagen, da hiermit den Meisterwerken Bändel's auch bei uns 
die Bahn gebrochen ist. - Die im zweiten Concerte durch ihre 
Werke vertretenen belgischen CompoDisten Fetis. 80ubre, Hanssens 
und Benoit, wurden, insbesondere der letztere durch die lebhaf
testen Beifallsbezeugungen geehrt. Am wenigsten Glück machte 
le Sa1JlJat VOD Hanssens, welches durch unmotivirte LlngeD er
müdend wjrkte. - Das dritte Concert war ein sogenanntes ROnstIer
concert. Auf die Ouvertüre zu "Genoveva" von Scbumann folgten, 
abwechselnd mitSolovorträgen derVirtuosen Dupont und Vieux
t em ps, sowie der Silnger DD. More r e, Co u Ion, A gn esi und 
der SilngerinDen Kme. 8 ass von der Pariser Oper, das .AiJagifJ 
und das erste Allegro der 5. Sinfonie von Ba m u e 1 und eine 
Fest-Ouvertüre von Ed. Las sen. Ausserdem gab es noch eine 
Wiederbolung der "Friedensbymne" (wenD auch nicht auf aUge
meines VerlangeR), zweier Cböre aus .Messias" und den grossarti
gen Scbluss bildete das unvergleichliche "Alleluja" Bäodel's. MaD 
sieht aus diesem Programm, dass - uobescbadet der "ielen trefl .. 
licben Leistungen sei es gesagt - nebst anderen, anerkennungs
wertben Einrichtungen der Deutscben, namentlicb der rheini.cheD 
Musikfeste, auch die bei diesen Festen seit einiler Zeit beliebte 
Ueberladung der Programme der Nachahmung wUrdig befondeo 
wurde, W8, naUlrlieh Ider wie dort mitunter zur Ermflduog der 
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Executirenden wie der Zuhörer ffihren ma.ate. Jedenfalls iet aber 
nun ein guter Grund für fernere ilhnJiche Feste bei UDS gelegt. 

••• Herr G rau, der Unternehmer der italienischen Oper io 
N e w .. Y 0 r k t hat dieselbe mit einem Verlust von einer Million 
Francs geschlossen. 

• ce· Bei dem Theaterbrand in D res den haben verschiedene 
Bttbn8nmitgJieder erhebliche Verluste erUtten t indem ihre in deo 
Garderoben befindlicllen Toilette- und Sehmucksaoheo mitverbrann
ten. Aus8erhalb des Theaters aufbewahrt waren und gingen daber 
nicbt verloren: der grösste Thei! der Decorationen, die Bibliotbek,. 
die Musikalien und die Acten. Die sämmtJicheD, idr die Opern
vorstellung bereits im Orchester befindlicben lostrumente wurdeD 
gerettet, nicht so diejenigen, welche sich in der Instrumen tenkam
mer befanden, welche, zum Tbeil sehr wertbvoll, siimmtlich ver
brannten. Aucb die werthvo1Je, viele historiscbe Waffen entbal .. 
tende Rüstkammer ist total zerstört. Die Logenscbllessar wurdea 
durch den Verlust der ihren ganzen Reicbthum bildenden Opern
gläser, die sie zum Vermietben bereit hielten, schwer betroffen. 

*.* Am "26. Septbr. starb in R oth w ei I Freifrau An n a vo 0 

GleicheDstein, geb. v. Malfatti, Obne Zweifel war dies die 
Gattin des Baron v. Gleichensteio, der im Aufange dieses Jabrbun
derts als Beamter in Wien angestellt uDd ein intimer Freund 
Beetboven's war. No h ]'s Sammlung der Briefe Beetboven's enthalt 
eiDe Anzahl von an B. T. GleichensteiD gerichteten, aus welcbeD die 
Intimität des grossen Meisters mit demselben hervorgeht. Aber 
auch im Hause der Familie von Malfatti war Beethoven ein hoch .. 
gescbätzter Freund, uod FrJ. Tberese von Mallatti, ein sebr schö
ne8, liebenswürdiges Mädchen und eine ziemlich gute Clavierspie
lerin, wohl eine Schwester der oben geDaDnten Verstorbenen, hatte 
in des Maestros Herzen ein mehr a)s freun-dschaftlicbes Gefiibl el""' 
weckt. Er liess sieb sehr gerne seine Clavieroompositionen VOD 
ihr vorspielen. Nobl's Sammlung enthält einen Brief an Theres& 
(11. Bd; Nr. 23). Beetbov8n bat die Sonate für Clavier uDd Vio
)once)) (Op. 69) seiDem Freunde GJeicheDstein gewidmet. 

*. * Das "Dresd. Journal" meldet, dass die Vorstellungen des 
Hoftbeaters in aer sweiten Hälfte des Novembers wieder aufganolD
nJen werden 80)]en. Der König gellehmigte die Errichtung' eines 
provisorischen Rundbaues in deu Zwingerriiumen. 

*.* In S t 0 e k hol m hat sich ein Comitee ,ebildet, welches 
die Herstellung einer grossen MusikhaUe beabsichtigt, die 2000 
Personen fassen kRnD und im Jabre 1870 vollendet hergestellt wer
den solJ. 

• *. Die in B e r 1 i D mit Erfolg gegebene einactige komiscbe 
Oper "Cartouche" von Ho fm a n n wird Dun auch in Co bur g sur 
Auff'dbruDg gelangen. 

.A N Z B 1GB N. 

Von Herrn Dr. Tla. Kullali, Kön. Prof. und Direc
tor der Academie der Technik in BerUD, 

BD(;ele,;entllellst empfohlen I 
Ja c kso n'. 

Finger- u. Handgelenk-Gymnastik, 
zur Ausbildung und Stärkung der Muskeln 

für musikalische Zwecke. 
Das Buoh erschien im Verlage von .&. D. • a 7' D e 

Leipzig, ist mit 37 Abbildungen ausgestattet und kostet 

Dur.5 S .. r. 
Für diesen Preis kann es durch alle Buchhandlungen be

zogen werden. Am sobnellsten aber erbä.lt man dieses wahr
haft wichtige Werkcben bei directer Francoeinsendong des 
Betrags von 15 Sgr. in allel oder Briefmarke. an die, Ver
lagsbandlung VOD A.. B •• a.,.ne in Lei p z i g, welche 
die Zusendung dann lofort franco per Post unter Kreusband 
besorgt. 

VertmtID. Red. Ed. F6cllerer. D,."cll 11. earl Wallau, Mai" •• 
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Eine vierstimmige Gebirgstour. 

(8 chI u s s.) 

In Mur na u's Umgegend sind prächtige Aussichtspunkte, von 
clenen man den t;ug des bayerischen Gebirges, sowie die im Thale 
glänzenden Seespiegel mit Hochgenuss b~trachten mag. Unsere 
abendliche Wanderung durch diese noch balb alpine Laudscbaft 
war IUBserst vergnüglich; was UOll die Nähe en detail entrollte, 
fasste der weite Ausblick von der "Aidlinger Höhe," einem grünen 
langgestreckten Vorberge, nochmals in ein bedeutendes Ganzes zu
sammen: die Hochgebirge waren fern genug, um ihre Verhältnisse 
uod Umrisse klar zu erkennen und doch noch so nahe, dass auch 
die Abstufungen ihrer Vegetation noch zu unterscheiden ~aren; vor 
ihnen lag das grüne Vorland mit Wiesen, Tannenwäldern, Dörfern 
und Seen, darunter der siebeneilandige 8taifelsee und der Riegsee 
mit seinem blauen Söhnchen, dem J.l"roschsee. Wandten wir uns 
um, so glänBten der langgestreckte Würmsee, und wie eine riesige 
Bleiche, der weite Ammersee herüber; daneben ragte deutlich Schloss 
Andechs hervor und im Westen der bekannte Peissenberg, des-
sen ähnliches Panorama fiir Manchen durch die Nähe eines Wirtbs

hauses wesentlich verschönt wird. Wir versagten nns aber noch 
die Erquickung im nahen Hab ach, um auf dieser wonnigen Höhe 
die beiden Pilgerlieder aus "Tannbäuser" erklingen zu Jassen, in 
welche sich rings die harmonischen Töne der Abendglocken misch
ten. Auch im Dorfe unten gaben wir noch keine Ruh", sondern 
liessen uns nach dem A bendbrod von dt1m gefä1ligen Pfarrer die 

Orgel aufsperren ulld sangen da ,,0 sanctissima" und ähnliche 
geistliche SRchen mit Orgelbegleitung , dass Hunde und Hähne im 
Dorfe rebellisch wurden. Viel liess sich mit dem kleinen Werke 
nicht ausrichten; desto besser behagte uns am nächsten Tage die 
alte KJosterorgel in Be r n r i e d, jenem unübertreftli(~hen Uferorte 
des Würmsee's, wohin Maler wegen der herrlichen alten Bäume und 
der nahen Gebirgsansicht, Gourmands aber wegen der gebratenen 
Renken und des malzduftigen Products der dortigen Brauerei gerne 
wallfahrten. Nacbdem wir den wobl ansscbliesslich Rn specifisch 
katholische Musik gewohnten Räumen anch Bach und Händel 

hatten hören lassen - die berühmte A-moll- Fuge im '/1 -Tact 
krachte gewaltig - zogen wir hinauf in den schattigen Park und 
lagerten uns au der Louisensruhe, einem gar lauschigen Plätzchen 
am Seeufer. Da sangen wir dann zum Abschied - denn morgen 
mussten wir uns trennen - nochmals unsere besten und liebsten 
Lieder. Eben verklang Fr. Lach n e r's "Schmiedlied, " da nahten 
Schritte: aus dem Gebüsch trat eine kleiDe, untersetzte Männer
gestalt in grauer Joppe: er war es selbst, der Schöpfer der "Catha
riös 00rD8ro" und der prächtigen Orchester- Suiten. Da wir ihn 
fast alle bereits persönlich kannten, so war die Begrüssung gar 
herzlich und warm; dass wir s~iDe Lieder sangen, machte ihm 

BichtIiche Freude; seiner liebenswürdigen EinlRdung zu seiner Be- I 
hausung widerstrebten wir nicht laug'e. Auf dem 'Vege dahiu zeigte 

er uns in dunkler Waldschlucht noch eine 'Quelle, dt:ren eisfdscbes 

Wasser nur mühsam zu schöpfen ist, und eine Buche, deren ~tamm 
zu umfassen wir sii.mmttich einen vergeblichen Ring bildeten. Ia 
seiner bescheidenen Wohnung angt:kommen, wies uns der Meister 
die bald vollendete Partitur einer lJeU~1J Suite, der fünften, indessen 
sein freundliches Töcht~rlf'iu unter dem Nussbaum eineu gemüth
lichen 1'isch zurichtete. Aus dem ßraubause kam ein ~"üsschea 

angefahren, dt>ssen würziger Inhalt uoter den hmnigsteu Trink
sprüchen verblutete. Dazu tönten noch heite:re Lieder; aber end
lich musste das bittere, )"bte Scheidelied gelmugen sein, da zur 
Station noch eine ziemlicbe Strecke 'Veges ist und der Meister uns 
selbst geleiten wollte. Schweigend gings den Hügel hinauf, iiber 
den sich bereits schräger die Sonnenstrahlen hereinlegten; violett 
wurden die östlicben Gebirge, pUl'pllfn die "Benedietenwand," der 

"Jocbberg," der "Herzogstand" und "Heimgarten;" das "Ettaler 
Mandl" drohte uns nochmal freundlich mit seinem Finger und aus 
dem Walde kam jetzt der Zug heraufgekeucht. Noch ein Hände
druck, und mit dem Wagevschlag schloss flieh das schönste Erleb
Di~s dieser schönen Tage; aber lange winkten wir noch dem lieben 
Manne zu, der uns lächelnd nachsah; indem wir sangen: 

Endlich wird's einmal geschehen, 
Dass auch wir uns wieder sehen, 
Und uns wieder freu'n, 
Und den Bund ernt>u'n. 

.... -
Zur Geschichte der Gründung' und Entwickelung 
der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien und 

ihres Conservatoriums. 

(8 chI u 8 s.) 

Das Conservatorium war nun in die Reihe df.>r von der hohen 
Landesregierung sanctionirten öffentlichen llöhert>1l Lehranstnlten 
eingetreten. Es war seit seiner Entstehung der Leitung eines aus 
GeseJlschaftsmitgliedern gewählten Comites unterstellt, dessen hmg
jähriger verdienter Vorstand der kaiserliche Rechnungsrath Viucenz 
Hau s c h k a war. Im Jahre 1832 wurde ein Musiker von Fach, 
Prof. Jos. Seil n e r, an die Spitze gestellt und 10 Jahre später 
zum wirklichen Director ernannt. Ihm folgtE'n nach seinem Tode 
auf diesem Posten bis zum Jahre 1848 Ferd. F u ch sund Gottfri'3d 
P re y e r. Im Jahre 1834 gaben die Zöglinge des Conservatoriums 
fiir die Abgebrannten in 'Viener-Neustadt und 1838 für die durch 
Ueberschwemmung beschädigten Bewohner von Pest Concerte. 
Auch zur Griindung von Stipendien und zur Unterstüt.zung der Zög
liogscasse fauden Concerte statt, und 1837 und 47 wurde den Zög
lingen die Ehre zu Theil, sich vor dem kais. Hofe in der Hofburg 

hören zu lassen. Das CRpital für Stipendien und Unterstiitzungen 
vermehrte sich ßusserdem durch wiederholte Beitriige von verschie

denen Seiten und VOll 184:2-47 wurde der GesellschRft, deren Ein-



kommen nicht mehr ausreichte, vom Kaiser Ferdinand ein Staata
beitrag von jährlich 8000 fI. bewilligt. 

Im stürmiscben Jahre 1848 drohte dem Conservatorium gäns
liehe Auflösung. Opferwillig setzte ein Theil der entlassenen Leh
rer mit dem Reste der Zöglinge den Unterricht aUlser Haule fort, 
bis die Verhältnisse sich günstiger gestAlteten. Bei Wiedereröffnung 
des Conservatoriums am 4.0ctober 1861 trat eine neue Instruction 
für dasselbe in Wirksamkeit und wurde als Leiter der jeweilige 
artistische Director (seit dieser Zeit J 0 s. Hell me s be r ger) be
stimmt und die Administration einem aus den Mitgliedern gewähl .. 
ten Comite übertragen. Der Staat bewi.lligte wieder die frübere 
jährliche Unterstützung und die Stadtgemeinde gewährte seit jener 
Zeit einen jährlichen Beitrag von 2000 fl. öst. W. Im Jahre 1855 
erhielt die Gesellschaft zahlreiche Musikalien und ein Capital von 
28,000 6. in Werthpapieren zum Geschenk von Carl Czerny, dem 
rühmlichst bekannten Claviermeister, der sich mit dieser Liebes
gabe ein bleibendes Denkmal in der Geschichte des Vereins ge
letzt hat. 

Die Gesellschaft begin2' sm 9. November 1862 die Feier ihrer 
50jährigeu GrÜndung durch die Aufführung von Händel's "Messias." 
Schon im Jahre 1857, als der Kaiser die Stadterweiterung ins Leben 
rief, waren die ersten Schritte für die dringend nötbig gewordene 
Erbauung eines neuen, grösseren Gebäudes geschehtln. Das erste 
Gesuch um Ueberlassung eines unentgeltlichen Baugrundes hatte 
keinen Erfolg und man wendete sich im März 1859 zum zweiten 
Male an den Kaiser, und nach mehrfachen Gesuchen und Verhand
lungen wurde endlich im März 1863 der Gesellschaft die unentgelt
liche Ueberlassung eines Bauplatzes von nahezu 800 Quadratklaf
tern und die Hälfte des Reinertrags von zwei Staatslotterien be
willigt. Der Platz wurde 1864 übergeben, der '\"on Th. Ha n sen 
ausgearbeitete Plan angenommen und nach vielen Kämpfen endlich 
im Sommer 1867 der Bau begollnen. 

Das Endresultat aller Mühen und Opfer steht nun vor uns, das 
neue Gesellschaftshaus und die für das Conservatorium bestimmten 
Räume wurden bekanntlich mit Anfang Octobers eröffnet, und die 
Gesellscbaft, nunmebr im Besitze des schönsten Saales auf dem 
Continent, wird die in das Jahr 1870 fallende 100jährige Ge
burtsfeier Be e t ho v e n's in ihrem eigenen Hause würdig be
geben können. Am Schlusse dieser Skizze wird allen Denen, 
welche das Institut ins Leben riefen und es vor Stürmen EU be
wahren wussten, so wie jeDen, die sich als Stifter und Gründer an 
der Herstellung des neuen Hauses betheiligten oder sonst zu dem 
schönen Werke durch Ratb und That beitrugen, der wohlverdiente 
Dank ausgesprocheB. Es ist nicht bl os eine Privatsache , zu der 
sie mitgewirkt haben - beisst es dort - die Hebung, Beförderung 
und Veredelung der Tonkunst in Oesterreich muss als eine Natio
nalangelegenheit betrachtet werden und Wi e n vorzugsweise, in 
dessen Mauern die Tonheroen Ha y d n, Mo zar t, Be e t h 0 v e n, 
G 1 u c kund S c· hub e r t gelebt und gewirkt haben, muss es als 
eine Ehrensache ansehen, seinen Ruf als bevorzugte Musikstadt er
balten zu wissen. 

COBBBSPOKDBKZBJI. 

i~ n 8 Der I I n. 
11. October. 

o per. Am Mittwoch den 29. September trat in Web er' s 
"Freischütz" endlich Frau Ha r r i er s • W i pp ern als Agathe wie
der auf, nachdem sie, wie bereits zum öfteren berichtet worden, 
lange Zeit wegen eines Halsleidens der Bühne entzol1en gewesen 
war und GerÜchte ihre Wiederkunft mehr als zweifelhaft gemacht 
hatten. Aufrichtig gestanien hat uns die Erscheinung der allbe
liebten Sängerin, deren süsse Stimme das Publikum so oft entzückt, 
schmerzlich berührt. Es lässt sich zwar nach dieser Aufführung 
noch kein definitives Urtheil aussprechen, die gr08se Aufregung, 
welche begreiflicherweise die Künstlerin bei diesem ibrem Wieder· 
erscheinen ereriffen, mag Manches weniger geJungen haben zum 
Vorschein kommen lassen, al1ein von der ehemaligen Schönheit des 
wahrhaft wunderbaren Klanges dieses Organs war wenig mehr zu 
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empfinden. Das .,ol1e, geaättirte Tonvolumen ist verschwuncJeD, der 
Höhe fehlte jede Energie, fehlte all der blendende Glanz der sonsti
gen Sicherheit - kurz, diese Agatbe machte ganz den Eindruck, 
als ob bier wieder eine der schCSneten Stimmen unserer Tage Ba 
Grabe "etragen wäre. Hoffen wir, dass eine fernere Kräftigung 
dauernde Gesundheit des Organs herbeiftlhren möge! - Am SO. 
ging zur Feier des Geburtsfestes Ihrer Maj. der Königin GI u c k'. 
"Armida" neu einstudirt in Scene, naehdem sie eine lange Reihe 
VOll Jahren hindurch geruht hat. Dieses Meisterwerk voll ewiger 
Schönheit hat trotz allen Glanzes neuerer Werke seine siegreiche 
Kraft auf's herrlichste bewä.hrt und, abgesehen von dem Festglanze 
der Versammlung, ein 80 dankbares Auditorium gefunden, wie es 
bei der allerersten Aufführung ill Berlin, am 20. Mai 1805, nur 
immer herbeigezogen haben ka.nn. Die Titelrolle der Armida dürfte 
allerdings damals in Madame Sc h i c keine, Gluck's Intention niher 
kommende Interpretin gefunden haben, als es diesmal in Frau von 
V 0 g gen hub e r der Fall war. Zwar muss die dramatische Wärme 
anerkannt werden, mit welcher die Künstlerin ihre Rolle gab; aber 
Gluck verlangt nun einmal neben der vollepdeten Action auch die 
vollendetste Declamation, und hier fehlte es gar sehr. Vortrefflich 
aber war der Rinald des HrD. Nie man n, welcher namentlich im 
Ilweiten Acte das Publikum zu wahrer Begeisterung hinriss. Auch 
die Furie des Hasses fand in FI'l. B r a n d teine ausgezeicbnete 
Vertreterin, eine Gestalt voll Feuer und dramatischer Lebendigkeit. 
Für die kleineren Partien hat unsere Oper 80 vollkommen gentt
gende Kräfte, dass dieselben überaus wirksam besetzt werden kön
nen, so dass die ganze Darstellung eine meisterhafte genannt zu 
werden verdient und die nunmehr hundertjährige Oper von jedem 
Liebhaber wahrer nnd echter Musik als eiue neue kostbare Perle 
des Repertoirs angesehen werden muss. - Von dem "schwarzen 
Domino" Au be r'8, welcher am 2. d. M. in Scene ging, ist das nuo 
freilich nicht in dem Masse zu sagen; denn diese französische Con
versationsoper hat sich wohl immer nur da auf dem Repertoir er
halten, wo die Rolle der Angela in der Hand einer Virtuosin ersten 
Ranges gelegen hat. Indessen müssen wir constatiren, dass Frau 
Lucca7 zwar einer Sängerin wie Desiree Artat in dieser Rolle nicht 
ganz die Waage bält, ihre Stelle aber immerhin würdig ausgefiill' 
hat. Kleille Unebenheiten, welcbe sowohl in der Coloratur wie 
auch in der Ueberwiodung der Schwierigkeiten des Couplets im 
dritten Acte z. B. bei so rapider Schnelligkeit zu Tage traten. sind 
zwar bei Virtuosen an und für sich nicht von grosser Bedeutung, 
lassen aber doch den Eindruck in solchen Einzelheiten nicht als 
einen wohlbefriedigenden zur Erscheinung kommen. Wenn wir in 
Frau Lucca auch immerhin eine grosse Begabung anerkflnnen mUs
sen, so fehlt ihr doch jener geniale Zug, der sie eben überall als 
heimisch erscheinen lässt; ihre eigentlicbe Bedeutung liegt nicht in 
dieser Leichtigkeit der musikalischen Kunst. 

(Fortsetzung folgt.) 

_000. 

AU8 Frankfurt a. M. 

Nach langem Schweigen erhalten Sie auch wieder ein Lebens
zeichen Ihres Frankfurter Correspondenten. Hoffentlich wissen Sie, 
dass der Sommer zu MittheiJungen über Kunst die ungeeignetste 
Jahroszeit bei uns ist und dass selbst das Theater, als bisher das 
einzige Kuustinstitut, nur selten Interessantes IlU bieten vermochte, 
da gerllde in dieser Saison, ausser etwaigen Gastspielen, wenig Ab
wecbslung im Repertoir herrscht. Erst wenn die fashionable Welt 
die träge Zeit in den Bädern gekürzt und nicht mehr "im blaueo 
Raume verloren, ihr ~chmetternd Lied die Lerche singt"; wenn das 
keuchende Dampfross, mit dem man die Welt nach anen Richtungen 
durchBogen, die sommervergnügungsmüden Erdenwanderer wieder 
heimwärts trägt, dann beginnt allmäblicb in unseren lange verödet 
gewesenen Sälen und Kuosthal1en ein neues pulsirendes Leben 
und Treibdu. Und dieser Winter verspricht vorzugsweise nach 
mehrereo Ricbtungen hin ein reiches Kunst1eben entfalten zu wolleD. 
ZunJi.chst hat unser Stadttheater durch das Engagement der Sin
gerin Fräul. S tell a von Wien eine für unsre Theaterverhältnis88 
recht gute Acquisition gemacht. Zwar ist Frl. SteUs noch keim 



Stern erster Grösse; doch wir· waren bisher nicht verwöhnt, oder 
~igent1ich richtiger gesagt, wir waren gewohnt, von manchen soge
nannten Gesangskünstlerinnen mittels einer Singweise, die weder 
als deutsch noch italienisch, sondern nur als von ganz unbestimm
barem Character und Gepräge zu bezeichnen ist, viel Sand in die 
Augen gestreut zu bekommen, was uns durch den Vergleich mit 
Fr!. Stella, die sowohl in ihrem Gesange, als in ihrer ganzen Dar
atellungsart der Natur und Wahrheit treu zu bleiben 8ucht, erst 
80 eigentlich klar wird. Ihr Auftreten als Margarethe von Valois 
in den "Hugenotten", als Lady Harriet in Flotow's " Martba ", als 
Margarethe in Gounod's "Faust" und als Lucia in Donizetti's ,.Lucia 
von Lammermoor," war vom günstigsten Erfolge begleitet und ibre 
fernern Darstellungen werden uns gewiss weitere Gelegenheit zu 
günstigen Berichten bieten. - Unser neues T haI i a - T h e a te r 
anbelangend, welches seit ehva einem Monat eröffnet worden, so 
hört man über Mangel an Akustik klagen, welcher, da zugleich die 
hinteren Logenplätze das Sehen der Biibne sehr erschweren, wahr
scheinlich eine innere bauliche Veränderung nötbig machen wird. 
Nichtsdestoweniger entwickelt dasselbe bei ziemlicher Frequenz 
eine lebhafte Thätigkeit. - Für unsre noch im Bau begriffenen 
Palmengärten ist bereits ein Orchester engagirt, welches unter Di
rection eines Hrn. Man s fe 1 d am 12. d. M. im Saalbau sein erstes 
Concert gab und viel Beifall erntete. Dasselbe wird vorläufig im 
grossen Concertsaale concertiren, wozu wir ihm neben der Palme 
des Sieges allen Segen des Mansfelder Bergbaues wünschen. Und 
damit unser reiches Frankfurt nicht etwa im U eberflnsse ertrinke, 
sind ihm in nachfolgenden Instituten alle mögliche Fontanelle und 
Abzugscanäle geboten. Obena.n steht das Frankfurter Mus e ums
Co nc e r t mit zwölf Auffiihrungbn, iiber deren erstes nacbstehend 
ein Bericht folgt. Dem Museum scbliessen sich der rühmliehst be· 
kannte C ä c i li e n, und der R ü h Pscbe Verein an. Ferner sind 
zu nennen das wohlaccreditirte Streichquartett der RH. Her m a 0 n, 
Be c k e r, We lek e rund Müll e r, die Par 10 w'sche Militärmusik, 
der "philbarmonische Verein," der "Instrumental-" und andere Pri
vatvereine, die Dragonermusik, ungerechnet dessen, was Frankfurt 
im Laufe des Winters neben den einheimischen, an ambulanten 
Concertisten Llocb zu gewärtigen hat.··..NittürJich werden wir die 
Beantwortung der Frage "ob Frankfurt fiir diesen Luxus von thea
tralischen und musikalischen Kunstgenüssen wirklich gross genug 
sei" erst zu geben vermögen, sobald wieder die ersten Lerchen 
sch wirren. (~'ortsetzuDg folgt.) 

... ~ 11 8 P 8 r I 8. 

18. October. 

Die Theatereinnahmen des verflossenen Monats beweisen, dass 
unsere lyrischen Scenen sich eines immer wachsenden Zuspruchs 
erfreuen. Die g r 0 S s e 0 per zehrt zwar noch immer von ihrem 
alten Repertoir, doch wird sie näcbstens einige. Novitäten bringen. 

WaflQ,Auber's "Reve d'amour" betrifft, so werden dort viel
leicht nO~ll in dieser Woche die Proben mit Chören beginnen. -
Dasselbe Theater lässt nächstens "La cruche cassee" einstudiren, 
eine einactige Oper von P e 8 8 ar d, dem juugen Compositeur,tder 
vor Kurzem den grossen Römerpreis davongetragen. 

In der I tal i e ni s c ben 0 per feiert das Glückskind Ade I in a 

Pa t t i in der "Traviata" und "Lucz'a" glänzende Triumphe .. -
Hr. Bagier will seillern Publikum "Das Paradies und die Peri" 
von Sc h u man Cl vorführen. Das Publikum wird sich darüber 
gewiss nicht beklagen. 

P a8 deI 0 u p, der Director des Thddt're lyriqup, geht damit 

um, im Laufe dieser Saison das posthume Werk Hai e v Y'8, "Noe," 
zur Darstellung zu bringen; doch vorher wird dort ß al f e's "Zigeu
nerill" in Scene gehen. 

Die neue Oper Offenbach's, "LaPrincessede TrelJizonde," 
kommt gegen Ende künftigen Monats in d~n BouHes-Parisiens zur 
Auft'ühruD g. 

Gestern hat Pas deI 0 u p den Cyelus seiner populären Con
certe wieder eröffnet. Er wird sicb dieseR Winter sehr wacker 

halten mÜssen, da sich soeben eine Gesellschaft gebildet, die monat-
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lieh zweimal, und zwar ebenfalls Sonntags, Concerte in der grosseo 
Oper geben wird. Das Programm wird ungefäbr dasselbe sein, 
wie in den populären und in den Conservatoriums-Concerten. Die 

artistische Leitung b~t Henri L j t 0 1 ff übernommen. Litolfi hat, 
wie die Franzosen sagen, le diable au corps. Er hat viel Feuer 
und kann sehr anregend wirken. Das Orchester, das er dirigiren 
wird, besteht aus hundert trefflich geschulteIl Künstlern. Seine 
Aufgabe ist keineswegs leicht; doch wird sein Sieg um so glän
zender sein, wenn er das Glück hat, sie befriedigend zu lösen. 
Das erste der Litolfl"schen Concerte findet am 31. d. M. statt. 

- _000_ 

1t"aellrlcllten. 

Völn. Das T haI i a - T h e a t er wurde unter aussel'ordentlichem 
Zudrang des Publikums mit einer Festouvertüre von Mart. Wal I e n
s t ein, einem Prolog von Hel'mann V 0 g t und zwei Lustspielen 
eröffnet. 

München. Das "Florentiner Quartett" wird am 30. October 
im Saale der Musikschule eine Soiree veranstalten und in dersel
ben ein Quartett von Mo zar t, das" Harfenquartett" von Be e t h 0-

ve n und ein hier noch unbekanntes Quartett von Her b eck auf
fübren., - Für das begonnene Lehrjahr der kgl. Musikschule sind 
77 Scbüler und Scbülerinneu aufgenommen worden; dal'Unter 51 
Zöglinge vom V OIjahre. 

WIrzburg. Die biesige "Liedertafel" veranstaltete ein grosses 
Concert mit folgendem Programm: Trompeten-Ouvertüre von Me n

delssohn; Violinconcert mit Orchesterbegleitung von Pagallini 
(Hr. Carl Harn m ); "Meeresstille und glücldiche Fabrt" für Män
nerchor und Orchester von C. L. Fis ehe r; Orehester-Variationen 
von R. ,V ü er s t; zwei Volkslieder fiir Männerchor von M. Hau p t
man n und Si 1 c her; Vorspiel zum 5. Act der Oper "Manfred" 
Von C. Re in e c le e; "Siegesgesang der Deutschen nach der Her
mannsschlacht" für Männerchor und Orcbester von :Fr. Abt; Fan
tasie-Caprice für die Violine mit Orcbesterbegleitung von Vi e u x
te m p s (Hr. C. H a m m). 

Berlin. Die Wittwe des seiner Zeit so bel'iihmten Pianisten 
Dreyschock, Frau EI isa b ~ t h D r ey S C hoc k, ist in diesen Tagen 
von Leipzig bierber übergesiedelt. Wie verlaut~t, wird die Dame, 
Tochter eines preussiscbeu Officiers, in kürzester Frist einen Cur
sus für Ausbildung im dramatischen Gesange eröfl'uen. 

- Die Nachricht vieler Blätter, dass die Hamburger Tbeater
Direction von der It. General-Iutendanz in freundlichem Elltgegen
ko'tJ!men das Zugestäudniss erhalten habe, dass die IIH. Nie man 11 

und Be tz zweimal im Monate daselbst gastiren sollen, ist für deu 
ersteren der beiden Rerren nicht richtig. Niemann bleibt ohne 
Unterbrechung bis zum 1. Januar in Bedin, hat dann aber für die 
hierorts freien Monate Januar und Februar Gastspiele (auch für 
Hamburg) abgeschlossen, um dann im März seine Tbätigkeit in 
Berlin wieder aufzunebmen, 

- Die Nacbricht einer hiesigen Zeitung, nach welcher die 
Intendanz mit Fr1. Nilsson ein Engagement für fünf Vorstellungen 
zu dem civilen Preise von 10,000 Thlrn. pr. Crt. abgescblossen 
haben sollte, beruht auf einem Irrthum. So strotzend diirften wohl 
selbst die Säckel unserer Intendanz nicht gefiillt sein, um solche 
Forderungen einzugeben, die doch mehr oder weniger auf eine 
Caprice hinauslaufen wUrden. Nun freilich, von Seiten der Damen 
ist man ja heut zu Tage in Bezug auf das Honorarfol'dern schon so 
an das schier Unglaubliche gewöhnt, dass uns auch eiu Honorar 
von 2000 Tblrn. per Abend nicht unglaublich erscheinen würde, 

- Unter Leitung des bekannten MällnergesRngscomponisteo 
H. Mohr hat sich ein Concertvereio gebildet, welcher sich die Auf
gabe gestellt hat, einen Cyclus von Concerten für Vocalmusik durch
zuführen, in welchem namentlich seltener zu Gehör gebrachte 

Compositionen in Cautatellform dem Publikum vorgefiihrt werden 

sollen. "Erlkönig's Tochter" von Ga d e, "Wasserneck" von W ü er 8 t, 
"Schön Elleu" von B ru c h, "der Taucher" von S c hub e r t sind 
zunächst in Aussicht genommen und dem Vernehmen nach das 
erste dieser Concerte unter Mitwirkung tüchtiger Solokräfte schon 
in nächster Zeit in Aussicht steben. 



(jhemnitz. Am 3. October gab Hr. JuJ. B n c k e 1 in der 8t. 

Jacobikirche ein sehr besuchtes Orgelconcert und verdiente sich 

den Dank des Publikums durch die interessaute Zusammenstellung 

seines reichhaltigen Programms, sowie durch seine treftlichen Lei

stungen ali Orgelspieler. 

Wien. Die "Gesellschaft der Musikfreunde" gedenld ihre Säle 

am 2.· Januar zu eröffnen und zwar mit einer Schlusseinlegung, 

welche, wie man hofft, vom Kaiser seI bst vorgenommen werden 

wird, worauf dann die Coucerte ihren ungestörten Verlauf nehmen 
5011en. 

BrüsseI. Bei Gelegenheit des Ende September stattgefundellen 

grossen Musikfestes haben die Hll. ~.., e ti s, Director des Conser

vatoriums, Cor nelis, Grossens, van Volxem, 'Varots und 

Rad 0 u x, sowie der Orchesterchef Adolf Sam u el das Offizierkreuz 

und der Componist Ge va e r t das Commandeurkreuz des Leopold

ordens erhalten. 

LondoD. Der hier erscheinenden Musikzeitung "Orehestra" 
wird aus B ras i I i engeschrieben, dass deI' Pianist Go t t s c haI k, 

der sich von einem heftigen Anfall vom g~lben Fieber wieder gänz

lich erholt hat, durch seine Concerte in Rio Ja n ei r 0 der Mann 

des Tages und der Mode geworden ist. Man spielt ~eine Compo

sitionen in jedem Hause, die illustrirten Blätter bringen sein Por

trait, die Freimaurer gaben ihm ein glänzendes Bankett, man isst 

Pastetchen uud Beefsteaks a la Gottschalk uud da er b:einen bin

reichend grossen Saal mehr finden kann, muss er seine Concerte im 

Theater geben, wo alle Logen im Voraus zu hohen Preisen ver

kauft werden. Der Kaiser bat eiue von seinem Vater Don Pedro I. 
compollirte patriotische Hymne dem gefeierten Künstler übergeben 

la~sen, damit sie dieser für das Pianoforte bearbeiten und in einem 

Hofconcerte vortragen soll. 

*** Dem in weiten Kreisen rühmlich bekannten Instrumenten

Fabrikauntell X. Tu m h art in M Ü n eh e n wurde auf der Industrie

Ausstellung in W i t te n be r g für seine ausgezeichneten Zithern die 

grosse goI den e Meilaille zuerkannt. 

* 111 * Der Oberstaatsanwalts-Vertreter Dr. Aug. W. Am b r 0 s in 

P rag ist zum au:!serordelltlicben Professor für Geschichte und 

Theorie der Musik ~m der dortigen Universität unter ßelassung in 

seiner bisherigen amtlichen Stellung ernannt worden. 

**111 Die Bildwerke des Dresdener Theaters kön

nen wohl für verloren gelten, wenn auch nicht alle herabgestürzt 

sind. Es waren Meisterwerke darunter. Von R i e ts c h e I's Hand 

stammten die am Haupteingange aufgestellten Statuen von Schiller, 

Göthe, Gluck und Mozart, sowie die Bildwerl{e: nOreit, von Minerva 

und A polIo gegen die Furien beschlit~t" und ndie 'Yirkung der 

Musik." Von H ä h n e I waren die bta.tUtll von Shal<espeare und 

Euripides und ei n llacbuszug, von See I i g zwei Täuzeriunen, eIn 
Faun ulld ein Satyr. 

*** Carl Re i n eck e hat eIDe vollstiindige 'Musik zu. $,ehillel'\; 

"Wilhelm Tell" componirt und soeben vollendet. 

** * Der gefeierte Tauzcompollist Anton \V ü 11 e r8 te in ist von 
einer Reise durch Süddeutschlaurl und Ih·Jgieu, r;u er iiberall die 

freundlichste Aufnahme fand, nach Dresc1~n ztirüclq.~·ekehrt. Das 
"Album" \Vallersteill's für 1870 ist dieser 'r~ ersel,ielleu und eut

hält wit:der eille Reihe von höchst ansprechenden Tänzen aller Art. 

*** Prof. S p eid el in Stuttgart hat vom Herzog VOll Sachse~
I 

A lteu burg das Verdienstkreuz des Ernestin ischen Hausordens er-

halten. 

*** Die k. Capelle in D res den wird im Laufe dieser Saisop 

sechs A bounemellts - Concerte gebell, deren Programm sehr viel Irl
teressautes und u. A. auch sieben Orchesterwerl,e als Novitäten 

enthalten. 

* * * Der in G 0 t h a lebend e, bereits riihmlich bekannte Cont

poni:lt A. 1) e pro s se llat ein grosses Oratorium in 3 Abtheilungen 

fiir Chor, ~olj ulld Orchester, betitelt: "~albullg David's" vollendtlt, 

wdches dt~mlliLch8t in Gotha zur Allffiihrung gelangen soll. 

*** Die Bljsetzung des Orchesters bei der A ufl'ührullg des 

"Hheingold" in M ü n c heu war folgende: lG erste und 16 zweite 

Violinen, je 12 Bratschen und Celli's, 8 COlltrabUsse, 2 Ha.rfen, 3 

~PI(HerJ, 1 Pic'colo, 3 Oboen, 1 englisches Horn, 3 Clal'inettell, 1 

Bassclarinette, a Fagotts, 8 Hörner, 3 Trompeteu, 1 Basstrompete, 

3 PUl':iiLllrW 11 , 1 C(JlltralHlss-l'osaulle, 1 Tuba, 1 Paar !)aukeu, Ttiangel, 

BeckeJl, Tamtam ulld IG abgestimmte Ambusse. 
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** * Der grosse Saal im alten Hause der "Gesellschaft der 
Musikireunde" in Wie n soll diesen Winter fUr eine Art Vaude
villetheater in Pacht genommen werden. 

*** Auf Befehl des Königs von Sachsen wurde Professor 
Sem per, der Erba.uer des abgebrannten Hoftheaters in D res d e D,. 

eingeladen, den Neubau des letzteren mit seinen Erfahrungen zu 

unterstiitzen; es entspricht diese Einladung den allgemein gehegten 

'Vünscheo in Bezug auf den fraglichen Bau. 

111 * 'f: Die Messe Hossini'l:J soll am Allerheiligentage im Wie n er 
Hofopemtheater zur Aufführung lrommen. 

*** Frl. v. Ra bat in sl( y vom 'Vi elle r Operntheater hat von 

dem während ihres Gastspiels in 'N i e s bad endort anwesenden 

Könige von Preussen einen sehr wel'thvollen Bdllautring erhalten. 

*** Professor J 0 Mo chi m hat Salzhurg verlassen um seinen 

neuen Wirlmngskreis als Director der musikalischen Hochschule in 

Berlin anzutreten. Vor seiner Abreise wurde ihm und seiner Ge

mahlin von der Salzbul'ger Liedertafel eine feierliche Serenade da.r
gebracht. 

1:** Der neue französiRche Kriegsminister Leb 0 e u f soll die 

Absicht haben, die von seinem Vorgänger Nie I aufgelösten Mnsik
corps der Cavallerie-Regimellter wieder eiuzufiihren. 

*** Spontini's "Vestalin'" bt in Darmstadt mit grossem Erfolg 
neueinstndirt in Scene gegangen. 

·lk* Weber's n}J~uryanthe" wird im Berliner Opernhaus mit 
Frl. M a 11 i 11 ger in der Titelrolle und Frl. ß r an d tals EglantinG 
demnächst zur Aufführung kommen. 

A N Z E I GEN. 

Im Verlag von R. Selloit's Söhnen in Mai n z ist er-
schienen: 

lUesse solelilielle, 
a 4 voix, Soli et Choours de 

G. ROllStllt. 

Clavier-Auszug mitt.rrnoniurpbegleitung ad libitum 
n. Pr. H, 6. 

VolIstän~ige Gesangsschule 
von 

L. Labiaehe. 
Neue Ausgabe für Mezzo-Sopran oder Alt. 

Preis H. G 3G. 

Sinfonie in B-moll. 
Für grosses Orchester von 

H e 111 r 1 e la E M 8 er. 
Op. 79. 

Partitur H. 8. 24. In Stimmen ß. 12. 36. 

Von Herrn D ... Th. Kullak., 
der Academie der Technik in Berlin, 

an,;ele,;entllellst empfohlen I , 

Ja c ks 0 n's 

Finger- u. Handgelenk-Gymnastik, 
zur Ausbildung und Stärkung der Muskeln 

für musikalische Zwecke. 
Das Buch erschien im Verlage von A. H. Pa y n e 

Leipzig, ist mit 87 Abbildung~n ausgestattet und kostet 

flUr 15 Slf;r. 
Fü, diesen Preis kann es dureh alle Buchhandlungen be--, 

zogen werden. Am schnellsten aber erhält man dieses wabr-

haft wichtige Werkchen bei directer }'rancoeinsendu~g des 

Betrag~ von 15 Sgr. in Geld oder Briefmarken an die Ver- ~ 
lagshandlung von A.. H. Pay .. e in Lei p z i g, welche ~. 

die Zusendung dann sofort frallco per Post unter Kreuzband § 

Verantw. Red. Ed. Föckere1°. Druck v. Garl H 'al/au, illainz. 
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Obwohl Wien zunichlt angehend, bietet bier de.· Veriasser der 
bereits in drei Außagen erschienenen Schrift: "Vom Musikalisch
Schönen" der Ml1sikwelt überhaupt ein belebreodel und anregendes 
Werk, das namentlich auch das Verdienst der Priorität für sich hat. 
Wlre es möglich, irl ähnlicber Weise von allen musikalischen Haupt
.tldten eine 10 umfasseode gründliche Darlegung des Concertwesens 
mu erlangeR, wir würden in zahlloseD Fällen einen sicbern Boden 
ftir die EDtwickeluDg der Tonkunst erlangeD. HaDslick theilt sein 
umfangreiches Werk in vier Bücher und diese wieder io eiozelne 
Capitel ein. Jedea Buch für sicb l!iebt ein BUd der betreffenden 
Zeitepoche. CODcert-lnatitute t Gesellschaften, die mehrere Epochen 
umfassen, werden in der nächstfolgendeD DttU aufgt'nommea und 
reben so dereo laufende Geschicbte. Um die einzeloen Epoehen 
1)f~8timmbarer zu characterilireD, sind sie nach deo Eindrücken be
Danot, die ihnen vorzugswei8e ein bestimmtes GeprJlge aufdrückten, 
.1.: J. Die p a tri a r c hai i s c h e Z e i t (1750 -1800, Epoche 
Baydn-Mozart). 11. ASloeiatioD .ter Dilettanten (1800 
1»is1830, EpocheBeethoven-Schobert). III. Dje Virtuo,en" 
seit (1880-1848, Epoche Liszt-Thalberg). IV. Associa
'iOD der Künstler (1848-1869, Epoche der musikalischen Re
uaislance). Die wichtigsten grölseren Vereine sind der Zeit ihrer 
EDtstehung nach: Die "Tookünstler-Societät" - "Gesellschaft der 
Irfu.iklreunde" - "Conservatorium" - "Spirituel - Concerte" -
.Streichquartett-Unternehmung" - "phiJharDloni~che Concertö" -
.Minoergesangverein" - "Singverein" - "SiDrakademie." - Die 
Virtu08enconcerte 8chliessen fast jede Periude ab; ihre Blütbezeit 
fäUt in die Jahre 1836-1846; schon in dieser Zeit verschwindeD 
glinmlich die Blasinstrumente all Solovortrag ; auch die Guitarre hat 
8usgerun,en i nur die Harfe schUellt sich deBJ Piano und der Geige 
8D. Die übrigen Capitel besprechen: "Die fürstlichen Privatcapel
IeD und der musikaliscbe Adel" - "Entstebung' voo Liebhaber
Concerten und Musikvereineo io Deutschland" - "Musikzeituogen" 
- .MuaikalieDbandel im vorigen Jahrhundert" - "ConcertlocaJi
täten" - "Vorlesu'Dgen über Musik." - Wir geben nunmehr iD 
engstem Rahmen die wichtigsten Momente der vier Hauptabthei
luDgen. 

Eratel Buch. Da es sich hier nur um das öffentliche Concdrt
welen handelt und daher nicht in Betracht gezogen werden die 
friihesten HofFelte (Tafelmusiken, Serenadeo etc.), seben wir UDS 

(mit lehr wenig AU8nabmen) in der Zeit nicht weiter zurückversetzt, 
.1, io die ersten Regierungsjahre der Kaiserin M & I' i a T he re. i a. 
0.1 auch fHr das Publikum zugiLngliqhe Hoftheater fübrte nämlich 
aa jenen Tagen, wo keio Schauspiel lein durfte (Freita, uod die 
,ros.ea Feiertage), sowie in der Fasten.eU "In U s i k. li. eh e A ~ a
c1 e m i e D" auf. die auch das "Repertoire d" TAlätre8 de la Vlile 
• Ya"mne" (1762 -17&7) all stehende Einrichtulig nennt. Leider I 

hat 8icb aUI jener Zeit Ruch nicht ein einziger Concertzettel erh~l
ten, deren Spärlichkeit bis zu Ende des vorigen Jahrbunderts, 10 

Verbindung mit den notbdürftigeD Zeituogsnotizen Ober Theater 
und Musik in Wien mit zu deo Calamitiiten des musikalischen 
Forschers gebört. Erst mit Anf80g der 70er Jahre 1881'eu sich 
geDaue Daten über das Ooncertwesen Dachweisen ; zuoicbst mit der 
Gründung der "TonküDstler-Societät l (Pensionsverein für Wittweo 
uod Waisen öster. Tonkünstler) im Jahre 1771. Stifter derselben 
ist der kaiserl. Hofcapel1meister F I 0 r i "0 Gas 8 man fl i Kaiser 
J()seph selbst hatte für die Gründung dieses Vereins die Döthigen 
Schritte 8ogewieseo. *) 

Die demselbeo bewilligten jährlichen Doppel- Auff"ührungen im 
Hoftheater (Advent und Fastenzeit) werden noch bis auf d€'11 heu
tigen Tag abgehalten. Es WRr zl1gleich Jahrzehnte das E'inzige 
Musikiostitut, das sich der Pftege des Oratoriums anDahm. Ein
heimische und fremde Künstler rechneten es sich zur Ehre, in die
sen Akademien aufzutreteo. I. B. M 0 zar t, Be e t ho v e D. Die 
erste Aufführung sm 29. März 1772 brachte ein Oratorium VOll 

Met ast a 11 i 0 "la Betulia liberala," Musik VOll FI. Gas 8 m a 0 n. 
Die Anforderungen. in dieseD Verein aufgenommen zu werden, waren 
sehr rigoros. Selbst Mozart uDd Baydn wurden abgewiesen. Mozart 
hatte vergessen, deo Taufschein beizulegen; Haydo setzte man 
wegeo vermeintlicher Prätensionen deo Stubl vor die Thüre. Letz
terer l~hte zum Glück lange genl1g, dass der Vereio seioe Fehler 
wieder gut machen konut". Man ernaDnta ihn 1797 in feierlicher 
Sitzung zum ,,48SeS801' senior." Eine hochherzigere Erkenotlich ... 
keit, wie sie Haydn dafür bewiesen. iat wobl nirgends aufzuweisen. 
Hnydn antwortete mit seiner "Schöpfung" und mit den "Jahres
zeiten," die der Vereioskasse Hunderttausende einbrachten. Es 
war daher l1ur eill schuldiger Act der Dankbarkeit, dass die ,/rOIl
künstler-Societät" sich bei der ReorganisirulJg irn Jahre ]862 den 
Namen "H 81 d n - Ve re in" beilegte. Die Oberleitung dbr Aka
demien führten stets der jeweiJire erste Hofcapellrneister (G & 8 S· 

man n, B 0 D n 0, S al i er i ete.) Bei der N eugestaltuDg fiel dieser 
~waDg weg; die freie Wahl eine8 Dirigenten fiel auf den Hof theater
Capellmeister E s s e r. Das vollständige Verzeichniss der seither 
aufgeführten Oratorien und gemischten Akademien befindet sich 
page 80, ]91, 801, 405. 

Das ~weite Capitel briogt "die fürstlichen Privateapellen unel 
der musicirende Adel." Aus dem Beaitz der H ö fe ging der Genu'8 
kun8tmälsig gepflegter Musik in jenen der Adeligen und Rei
cheu; weiterhin in die PrivBtkreise kuustliebender Bürger. Der . 

*) Diesem Verein riog Voran die im Jabre 1725 gestiftete 
Cäcilien-8ruderachaft" (siehe deren StatuteD par. 28), die jährlich :m elcilientage in der Kirche muaikalilche AufführuDgen abhielt. 

Dieselbe kano jedoch nicht eigentlich als Muaikvereio gelten. "Es 
wurde diese Bruderscbaft zum Lobe Gottes und BU Ehren leiner 
Heiligen, be.onders BU Ehren ~er heil. Cäci~ie und zum N~tlieD der 
Seltleo errichtet. Weil aber die Urheber hIervon andächtige Ton
künstler waren, uod sie diese ßruderscbaft verwalteu, wird aie die 
JD U • i kaI i s c b e 00 n g r e g 8 t ion geoaunl, deren er.ter Vorsteher 
Prinz Ludwig Piut! von Savoyen (damaliger Vorsteher der kaiserl. 
MUlik) war." 
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Reichthum an CapelIen, die sich die reichsten angesehensten Cava
liere Oesterreichs hielteo, ist bekannt. Ihre glänzendste Zeit war 
die zweite Hälfte des vorigen Jahrhunderts. Besonders erwähnt ist 
die PrivatcapelJe des J4"eldmar8,~ha1l8 Joseph ~'riedricb Prinz von 
S ach sen - H i I d bur g hau se u (pair. 37); D i tt e r s d 0 r f war dprt, 
angestellt, Bon no, damals noch Hofcompositor (nicht Hofcap",lh
meister) dirigirte; die S.tellung Haydn's bei Fürst E'8 t erb a:z y 
(pag. 41); die Aufführungen bei v anS wie te n (pag. 47), wo 

){ozart dirigirte; die Production im fOrst1. S ch war zen be r g'schen 

Palais, wo Haydn's Oratorien zuerst aufgeführt wurden (pag. 48); 
das "adelige Liebhaberconcert," das mit der denkwürdigen Auffüh· 

rung der "Schöpfung" im Universitätssaal am 21. März 1808 ab-
8chloss; die P:-oductionen bei Fürst Lob k 0 w i t z, wo Beetboven's 

"Eroiea" zuerst aufgeführt wurde (pag. 49). 

(Fortsetzung folgt.) 

~ID Zeiellen der Zelt. 

Man mag die Augen wenden wohin man will, überall findet 

sich eine mehr oder weniger weite Kluft zwischen den Bedürfnissen 

und den Mitteln, dieselben decken zu können. Auch die Kunst 
geht na~h Brod, auch die Musikeor sind ja nichts weniger, als äthe
rische Wesen, die da von Luft und Sonnenschein lehen können, 

und es ist ihnen nicht zu verdenken, wenn sie ernstlich an Mittel 
denken, ihrer zum Theil äusserst drückend~n Lage eine bessere 

Wendung zu geben. Der Einzelne vermag da wenig, die Gesammt

beit aber viel, ja Alles. 
Wie bereits kurz bericlltet, hat sich in B e r 1 i n eine nicht 

kleine Anzahl von practischen Musikern zusammengethan, um es 
durch alle ihnen zu Gebote stehende Mittel dahin zu bringen, dass 

ihnen wenigstens das wird, wonach auch der ärmste Mensch ringt, 

nämlich eine auskömmliche Existenz. Dass viele practidche Musi
ker eine solche nicht haben, das wissen wir ja. alle, das ist in Ber

lin so wie in Wien, in Paris wie in Petersburg. 'Vie da zu helfen 
sei, ist allerdings nicht leicht zu sagen, Erfotderniss ist aber vor 
aUen Dingen ein durchaus gemeinsames Zusammengehen, mit Hint4 

ansetzung aller particularen Interessen und - was gewiss sehr viel 

schwieriger ist - mit Verleugnung der persönlichen, augeublicklich 
vielleicht nicht unbedeutenden Vortheile, die sich ausserhalb des 

Verbandes dem Einzelnen bieten. Dass es auch in Ber1in eine 

Menge Musiker gieht, welche nothgedrungen oder aus auderen weni

ger stichhultigen Gründen sich den Restrebungen ihrer Collegen 

nicht anschliesseo, versteht sich von selbst. Wir glauben, dasIJ sie 

uurecht dnran thun, denn nur durchaus gemeinsames Handeln kann 

hier zum Heile fübren, nur dadurch kaon eine dauernde pecu

niäre Verbesserung der Lage herbeigeführt werden. 
Die Berliner Strike - Agitationen sind in ihrem ersten Stadium 

zu einem gewissen Abschluss geJwmmcn, man weiss jetzt was man 
will. Das Central-Comitc hat daher einen Aufruf erlassen, welcher 

ein Zeichen der Energie ist. mit welchel' man die Angelegenheit 

zu verfolgen gedenkt. Es heisst darin: "An Euch, KUllstgenossen, 
ist es, unser im Interesse der Gesammtheit begonnenes Unterneh

mell collegialisch zu unterstiitzen, nicht durch directe Opfer, son

dern zunächst Dur dadurch, dass Ihr uns von aussen her keine 

Concurrenz macht. Die der solidarischen Verbindung angehörenden 
Berliner Musiker haben sich entschlossen, während der Dauer der 

Bewegu.ng mit keillem von auswärts kommenden Collegen zusammen

zuwirken. Nehmet daher keine hiesigen Engagements an, selbst 

wenu sie verlockend ldingen sollten! Eure Inter.essen sind auch 
die unsrigeu. Schliessp.t Euch deshalb unseren Bestrebungen ao, 

bildet Vel'~ine zur· Hebung Eurer materiellen Lage, zur Hebung 

der Tonkunst, und gebt uns Bericht über den Stand der Dinge b~i 
~ucb, wie wir gerne auch alle Eure Fragen beantworten werden!" 

Auf diesem Wege ist ohne Zweifel ein Erfol~ möglich, und 
wenn sich die Berliner Musiker sämmtlicb darin in 'Uebereillstim

mung befinden, dann werden sie ihr Ziel auch bald genug errei

chen. An der festen Consolidirung unter sich haben sie wacker 
gearbeitet; nach mannichfachen Beratbungen ist ein vollständiger 
Tarif ausgearbeitet worden, welcher für die Dauer eines Jahres 
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feitgehalten werden Ion - selbstverständlich nur von denjenigell 
Musikern, welche eier lolidariacben Vereiuigung angehören. Zur 
Orientirung resp. NacheiferuDg theilen wir Folgendes mit: Minimal

gehalt {pr f~~t8,~~hetlde Theatet·, upt! ä~nHch~ CapelIen. 30 Tbaler. 
~~n&t1ic~.; lJonorar p,ro K,opf für, COQCer~8 8!1 Sonn- und FesttageIl 

bis zu 5. St~~~ 1 T:~lr. 2~ S~r" an Wochentagen bis zu 4: Stun
den 1 Thlr.; Privatbälle bill zu 6'Stunden 1 Thlr. 16 Sgr.; Leichen
musik am Grabe 20 Sgr., im Zuge t Thlr.; Ständchen atc. 1 Thlr.; 
tägliche Ballmusik bis zu 4: Stunden t 1'hlr. i Concert mit Ball bis 
zu 1 Stunden 2 Thlr.; Probeo zu gewöhnlichen Concerten bis t, 
Stunden 15 Sgr., zu classischen und Monstre - Concerten 20 Sgr. 
u. 8. w. U. 8. w. Kurz, der Tarif 8chreibt für alle im Leben vor

kommenden Fälle, welche Musik erheischen, eiDe bestimmte Taxe 
vor, stellt auch das Verbältnis8 der Musiker zu dem Wirthe d~r 

Locale fest, lerner die Entrees u. dgl. m. 
Auch an Orteo und in. Kreisen, welche von einem solcheu Vor

geben der Musiker direct betroffeo werden, sieht man die Nothwen
digkeit einer festen Regelung der Verhältnisse ein. So hat Herr 
Leb run, Director des Berliner sogenanoten W a lIn e r tb e a t er I, 

aus freien Stücken den Mitgliedern seiner Capelle eine jenem Ta· 
rife gemäsie Gagenerhöhung bereits zugesichert, obwohl die eoo
tracte erdt im Mai künftigen Jahres ablaufen. Von Seiten des 
Vi c tor i 8 t he 8 te r s sind dem Vereine bereitwillig die vereinigten 
Räume der Sommer- und Winterbühoe zur Veranstaltung von Monstra
Concerten, wie im vorigen Jahre, unentgeltlich zugesichHrt worden. 

Solcher Concerte 8011en im Laufe der Snison vier veranstaltet wer

den, und hat das erste derselben bereits stattg-efnden. *) Die musi

kalische Bewältigung der Masse von ca. 600 Mitwirkenden hat Hr. 
Hofcapellmeister Eck e r t übernommen; die Erträge sollen dem 
Musiker· Unterstützungs- und Pensionsfonds zugeführt werden. 

Man sieht hieran, dass die ganze Agitation planmässig und mit 

Enerlrie weitergeführt wird, und es dürfte kaum zu bezweifeln sein t 

dass die segensreichen Folgen sich bald genug herausstellen wer

den. Das3 das Unternehmen bei alledem viel mit Missgunst, mit 
dem Dünkel derjenigen, die Alles besser wissen wollen, abel' nichts 
besser macben können, namentlich aber mit dem Egoismus der 
augenblicklich noch bessEtr Gestellten zu kämpfen hat, ist nicht zu 
verwundern. Jeder VorurtheilsCreie und Unparteiische wird ihm 

aber gowiss zum Heile der practische~ Tonkünstler und damit zum 
Heile der Tonkunst selber den besten Fortgang wUnschen. 

CORBBSPONDENZBN. 

Aus R e r I I I'. 
(S chI u s s.) 

In der 'J!"riedrich-Wilbelmsstadt ist der "Schauspiel

director" mit der Musik von W. A. Mo zar t auf dem Repertoir 
erschienen und hat recht lebhaften Beifall gefunden. Jeder Mensch, 

der sich noch gesunden Sinn für gute Musik und feinen gesunden 

Gpscbmack erhalten hat, muss sich auch an diesem sprudelnden 
Humor ergötzen. Uebdgens ist das Stück in dieser Vorlage nicht 

von Louis Schneider neu bearbeitet, wie der 'rheaterzettel 

besagte, sonderu es ist ganz und gar des geuannten Dichters Origi
nalarbeit. Da.s Strick von H t e p h an i d. J. war in lreiner Weise 

mehr ~u brauchen, und Schneider schrieb, nachdem er anch "Cosi 
fan lutte" 'so umgearbeitet, dass sie zum ersten Male wirk1ich 

zieheode Rt>pertoiroper wurde, den "Schauspieldirector" originaliter 
zu den von Mozart noch vorhandenen Musikstücken. In der Dar

stellun~ zeigte sich namentlich J4"rl. v. R i gen 0 in dei' Rolle der 

"Antonie Lauge" a18 eine durchaus tüchtige Sängerill, und hätten 
wir nur den einen Wunsch, dass die Kiinstlerin die Neigung zum 

schwebend Tiefersingen recht bald überwinden möchte. Nächst ihr 

dürfte Hrn. Sc h u I z als "Schiltaneder" der Prtlis gebühron. 
Co n co r t e. Die Concertsaisou konnte nicht wiirdiger eröffnet 

werden, al" mit der Sinfonie-Soiree der k ö n i gl ich e n Ca pell e, 
welche UDS diesmal neben bekannten und mehrfach in diesen Muster

concerten gehörten Musikstücken eine Sinfonie in D von E. Las
sen brachte. E8 ist das ein origiuelles, frisches, echt künstleriscbes 

*) Siehe die Berliner COfl'espondenz. (Anmerk. d. Red.) 
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~pul,.. Q "elollem "ir aur ta~fllD möchten, da.1 .1 zu wenig wahre 
8iDloDlem'lfik. I.Dthl.lt. pem QOJllpoDisten mag in Folg. seiner 
8tellu,c.~ "li Weimar,cller Capellmeister die Opernmu15,k 10 zu 
P!4li.ch upd Blut gewordea sein, dass er Dicht gut d",.,oa IQskoOl
IDen kann, die Au,rührung der Arbeit Jisst weQigsteos gar oft die 
'Yollf.tlodjge Operofac~\1r erkennen. nalJlentlicb die Verwendung der 
IDltrumente. Da, tbut dem sonst vortreftlichen Werke nicht uner
beJ»licben A~bru~h i dessen uDgeacbtet dürfen wir es als eine gebalt
volle Bereicherung unserer SinfonieJiteratur mit Freuden begrüssen. 

Seit dem 1. d. M; ist auch Meister B. Bi Is e mit seiner Wan
d~rcapelle wieder bei uns eingerückt, um die Berliner Ton Denem 
in Masse nach dem Concertbause zu locken, und sie werden das 
Wagniss, dieser Lockung gefolgt zu sein, diesmal wohl eben so 
wenig zu bereuen haben, ats sonst. Die Meisterschaft, mit welcher 
das geschulte Orchester die besten Werke unserer klassischen und 
modernen Componisten wiedergiebt, ist ja so allgemein anerkannt, 
dass wir in diesen ~kizzen über das Berliner M"usiktreiben in der 
Folg~ nur bei besonderen Anlässen darauf zurückkommen werden. 

Einem Herrn Ra fa e 1 J 0 S e f i, welch~r am 6. d. M. als erster 
Vorbote des beginnenden Pianofortetourniers für die Saison ein 
Concert im Arnim'schen Saale veranstaltete und sein Programm 
Damentlich aus Liszt, Chopin, SchumaQn zusammengesetzt hatte, 
können wir nacbrühmen, dass er eine glatte, glänzende Fertigkeit 
besitzt, Damentlich mit einem duftigen, durchscheinenden Piano zu 
.xcelliren versteht, nur scheint zwischen seiner musikalischen Seele 
Qnd seinen Fingerspitzen kein harmonisirender Rapport zu bestehen. 
Wir. durch andere Pianofortehelden verwöhnten Menschenkinder, 
machen uns aber leider aus dem bIossen Virtuosen par excellence 
Dicht mehr gar viel, wir verlangen selbst am Claviere das, was 
man so schlichthin die S"ele der Tonltunst zu nennen pflegt, und 
sigd sogar verwöhnt genug, zu behaupten, dass ohne dies ein Künst
ler am Pianoforte seinen Weg nicht mehr macben wird. 

Gestern endlich, am 10., fand das erste Monstre - Concert der 
"Berliner Musiker-Vereinigung" in den Räumen des Victoriatbeaters 
BtAtt; auf der Bübne in der Mitte der Complex der Musiker, zu 
beiden Seiten das Sommer- und Wintertheater. Das Orchester war 
zusammengesetzt aus 150 ersten und 120 zweiten Violinen, 75 Vio
len, 50 Violoncellis, 45 Oontrabässen, 4 Harfen, 24 Flöten, 24 Ola
rinetten, 20 Oboen, 20 Fagotten, 24 Waldhörnern, 20 Trompeten, 
16 Posaunen, 8 Tuben, 6 Pauken, ausserdem noch Trommeln, Pjc
colos und Schlaginstrumenten. Programm: Ouvertüre zur "Zauber
fiiSte," Sinfonie A-dur von Beethoven, Athalia-Ouvertüre von Men
delasohn. Polonaise aus "Struensae" und Ouvertüre "Euryanthe." 
Die Wirkung war eine thailweis unglaubliche. Wir sagen thai! .. 
weis, denn gerade diese Aufführung hat uns klar gemacht, dass es 
in uns~rm grossen Berlin ao einem Raume fehlt, in welchem ein 
solches Riesenorchester zu der ihm gebührenden Geltung kommen 
könnte. Die Aufstellung zwischen zwei Zfihörerräumen hat ihr sebr 
missliches; unvermeidlich wird die eine Seite z. B. die Wirkung 
der RobrinBtrumente imposant, die entgegengesetzte Seite aber un
genügend fioden. Das kann nicht anders sein und trifft jeden an
dern Thei! des Orchesters ebenso. Dennocb war Einzelnes über
wältigend, wie z. B. der D-dur· Eintritt in der Atbalia - Ouvertiire, 
ganz abgesehen davon, dass sich gerade Mendelssobn's Ouvertüren 
mehr als irgend etwas zu solcheu Massenwirkungen eignen. Die 
sorgsame Leitung des Hofcapellmeisters earl Eck e r t liess in dem 
ganzen Concerte kaum die geringste Scbwankung merken, so ver
zeihlich dergleichen, doch bei solchen zu regierenden Massen ge
wesen wäre. Wahrhaft erfreut aber hat uns der Geist der Gemein
samkeit, der sieb unter den Musikern kuudgetban hat, da wir auch 
ilie Träger der besten unserer Namen mitten in Reih und Glied 
um ihren Capellmeister geschaart sahen. BoiFen wir, dass auch 
aas Publikum dieses, ihm seI bit zur lt"reude und der Kunst zum 
Segen gereh~hende, aufknospende schöne Band immer mehr würdi
gen und durch die kräftigste Unterstützung seinerseits das reelle 
Fundament legen belfen möge, ohne welches ja doch die Kunst 
auch nicht besteben kann. Ltz. 

'&.1. 1Ylalrdehurc. 
. Unsere sch\vebende, schon seit geraumer Zeit in allen Kreisen 

des hiesigen Publikums mit vielem Interesse besprochene Theater-

1'l5 --. 

Angelegenheit h'd sjch endlich, wie aUe soreoaooten interels.ntea 
Umstio,de, m;t eiqer Vermehrung geeodirt, das heilst: statt eine. 
Th.,aterl, wie bisher, besitzen wir nllpmebr dereo drei, s,o dalS uns 
dei dramatischeo Segeos faat zu viel dünkt. Der bisherige Picbter 
des.Stadt-Theaters wird auch während des Winters io dem ihm "~. 
börenden,.jenseits der Eibe aaf dem" Werder" belegenen Sommer
Theater VorstelJungeo aller Gattungen gebe nt und hat zu dem Eode 
dem für die Sommer-Temperator eingerichteten luftigen Bau eiDeo 
tücbtigen Wintermantel umhängen lasseo. Da, wenn Fama Wahr
heit sagt, auch die "Afrikanerin" auf das Repertoir kommen 8011, 
so mögen die Schaulustigen in der tropischen Hitze, die wenigstens 
die Einbildungskraft den schlanken gemalten Palmen gegenüber 
empfinden SQU, eine Entschädigung suchen fÜr die während der 
Wanderung über zwei Elbbrücken nicht wohl abzuweisende Winter
Atmosphäre. Wir sind gespannt, wie das vielleicbt etwas gewagte 
Unternehmen reüssiren wird. Tüchtige Anstrepgungen sind gemacht, 
insbesondere hörten wir das Opern - Personale vorzugs weile auch 
wegen der Stimmen - Qualität rühmen. Die Eröffnung der Bdhne 
geschah mit dem ,,~'reischütz", dessen Darstellung in der Kagde
burger Zeitung in einem "Eingesandt" in hohem Grade lobend be
sprochen wird: Frl. R ü c kau f, eine reizende Sängerin, wurde 
mehrmals hervorgerufen; Fr!. S ch ä eh e, dUICh schöne einnehmende 
Persönlichkeit unterstützt, besitzt prachtvolle Stimmmittel, und Frl. 
Fe b I be r g endlich wusste sich durch reizende Erscheinung und 
hübschen Vortrag des sonst so oft vernachlässigten Braut jungfern
liedes zur Geltung zu bringen. Auch die Herren, wie das neuge
bildete Orchester werden in jenem "Eingesandt" belobt, das uns 
im Uebrigen noch mittheilt, wie der am Schlusse der Vorstellung 
gerufene Director, Herr Otto No wa c k, dem Publikum dankte fflr 
die ausserordentlich grosse" Liebenswürdigkeit," mit welcher es das 
Unternehmen begrüsst. Die allerneueste Erklärung des Hrn. Di
rector Nowack geht dahin, dass er vom 1. November an nur Opern 
zur Aufführung bringen werde. Das Stadttheater, dessen musi
kalische Seite augenblicldich nur bis zum Singspiel reicht, die 
eigentliche Oper aber in nahe Aussicht stellt, wird am 23. October 
eröffnet werden. Das bisherige stä.dtische Orchester ist dem Stadt
theater verblieben und bildet zugleich den Orchesterkern für die 
Winterconcerte. ,- Die dritte Bübne endlich ist das " Theafre des 
Varieies", hervorgega.ngen aus einem bisherigen "Car' cAantant". 
- Endlich, um die Reihe der theatralischen Genüsse, welche dem 
Magdeburger geboten werden, zu erschöpfen, möge noch erwäbnt 
sein, dass die Dessauer Hofbühne sdit vorigem Winter jeweilig be
sonders für uns bestimmte Opernvorstellungen gibt, die denll auch 
bei der billigen, coulant eingerichtl'lten Fabrt sich einer sehr zahl
reichen Tbeilnahme um so mehr erfreuen, als jene Darstelluoloten 
in jeder Bt'ziehung alles Lob \'erdieoen, - Die alljährlichen Abon
oement-Concerte in der Logen-Gesellschaft nehmen heute den 20. 
October. ibren Anfang. Wir werden darin die tüchtige Sä[Agerin 
Frau Ha r d i t z und Brn. Capellmeister J. Bot t aus Hannover zu 
hören Gelegenheit haben. - Als eine der jüngsten musikalischen 
AuffÜhrungen wolten wir Doch ein Woblthäti~kt'its· Concert des 
hiesigen, von Dilettanten unterstützten, Dom-Cbors unter der Lei
tung des Brn. Chordirectors Wach s mut h erwähnen, worin Fräul. 
Mummenthey durch schöne Stimmmittel und gediegenen Vortrag 
sicb auszeichnete und Hr. Heinz Ritter jun. als ein, zwa.r [loch 
jugendlicher, aber tiichtiger und sicherer Orgel virtuose bei der 
Ausführung der E-moll-Sonate seines Vaters sich bewährte. - Der 
hiesige "Tonkünstler-Verein" hat seine Verssmmluugeo bereits seit 
einiger Zeit in gewohnter anerkennenswerther Weise eröffnet. Nä.chst 
den Streich-Quartetten sind es die geschmackvollen, gut gewählten 
Cla.vier-Vorträge der H H. Ehr 11 ch, Re b 1 i n g u. A., welche das 
besondere Interesse der in der Rt>gel sehr zahlreichen Versammlung 
fesseln. * -..... 

Aus Frankfurt a. M. 

(Fortsetzun g.) 

Unser erstes Museumscoocert wurde am 8. Octbr. mit Mo.aria 
D-dur Sinfonie (ohne Menuett} eröffnet. Man könnte fragen. waram. 
der Museums - Vorstand gerade diese Sinfonie gewählt batte, aRt 

deren Stelle wobl eine andere mit bedeutungsvollerem Inhalt zweck. .. 
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c1iealicher I"chieaeo wlrl. Dem lielle sich jedoch enleerenletweo, 
.I .. ., eo laDre die SiDfonie zu Anfaog oder zu Eode dei Concerta 
sor Autöhroo, kommt, die Wahl derlelbeo beioahe gleichrliltir 
Ilt, da jede festliche Stimmung durch su Ipitel Kommen uod zu 
frUhes Geheo 'Vieler Zuhörer ·eteu geltört wird. Uebrigenl oft"en
bart lieh hier Mozart'l hehrer Genius im t. feurigen .Allegro, im 
graciölen .Andant, und im Schlusssatl, in dem lieh krlftiger 
Aplomb mit oeckischer Grazie um die Herrschaft IU streiten scheinen. 
Ein Fragmeot, nlmlich der 1. Satz aUI Franz Schubert's UaTOnen
deter Sinfooie in H-moll, von etwas trlumerischem Character, doch 
Dicht ohoe Reiz an Melodik, Harmonie und Rhythmik, bildete deo 
Dlchlten Jnstrumentalsatl, welcher . wie die, das Concert beschlies
leDde grandiose Ouvertüre zu .Coriolao" von Beethoveo unter 
KUllerts Leituog vortrefBich vorgerdbrt wurdeo. nen sanglicben 
Th.n des CODcerts reprisentirte eine bisher uo bekaonte Künstlerin, 
cU. k5niglicbe Hofopern.lngerin Frlu). L. C I e m e 0 s von C&8lel 
iurch den Vortrag der Arie aer llia .Sanfter Zepbyr" aus der 
Oper .ldomeDeo" voo KOBart uod !Zweier Lieder ,,10 der Fremde" 
YOO Taubert und .Anmacht" voo Frans Schubert. Frl. Cldmenl 
be.itst eine Dicht lehr starke, doch wohlklingende, umfangreiche 
.iemlicb ausgebildete Sopranstimme; zum Vortrag der Arie jedocb 
,chlen ihr Doch das tiefere Verltindniss BU mangeln uod von den 
Liedern gelang ihr das Taubert'sche am besten, wofflr ihr aucb der 
meiste Beilall ,espendet wurde. 

Herr Augost W i I bel mj, Kaiserl. Russischer Kammervirtuos, 
spielte das Violin-Concert in D-dar von Paganini und W. Ern s ttl 
Fantasie über Marscla und Romanze aus "OtbelJo" mit bekannter 
Bravour. Die Flareolett- Octaven- und Decimeo - Llufe führte er 
uonachahmlich sicher aus, sowie seine Technik überhaupt eioe 
rrossartige ist; doch wäre der Cantilene mehr Seele und oebenbei 
die Vermeiduog des unruhigen tempo rufJato !Zu wünschen gewesen. 
Grosser Beifall begleitete das Spiel des Virtuosen. 

(Fortsetzung folgt.) 

••••• 
lW • e b r I e h~:' e 11. 

• allll. Tau si g, der Clavierherol, wird Dun wirklich am 10. 
Nov. ein CODcert dahier veranstalten und die Spannung, welche 
dieles kommende Ereigniss in unserer musikalischen Welt hervor
bringt, ist eine ganz aussergewöbnliehe. Das bereits veröffentlichte 
Programm ist aber auch durch seinen eben so reichhaltigen ala 
redielenen Inbalt gaoz geeignet, die Erwartungen auf das Höchste 
su steigero und Manchem will die Möglichkeit gar nicht einleuchten, 
dass ein einziges schwaches Menschenkind, wenn auch durcb oatlr
liche Anlagen und wahrhaft ascetische Studieo an deo iassersten 
Greozen der Leistungsrähigkeit angelaogt. all das viete Versprochene 
in dem knrzen Zeitraume von ein paar Standen wirklich auszu-
fübren im Stande sein sollte. ' 

Leipzig. Das erste E n t e r pe- Concert brachte die Onverttlre 
.Promethens" 'Von Bar gi e J, Clavierconced in D-moll von A. Ru
binstein, vorgetr. von Frl. Ma ri e Kr e b I, die Arien: .Und Gott 
sprach" aus der "Scböpfung" - "Wo beweg' ich mich" aus "Eu
l7aothe" und Lieder Torgetr. von Hrn. Hofopernsinger Scaria und 
die D - moll- Sinfonie von R. SchumanD. 

Breslaa. In der von Ferd. Bill e r am 25. Sept. veranstalteten 
musikalischen Soiree, führte der Concertgeber nur eigene Compo
litionen vor und !Zwar Ipielte derselbe selbst auf dem Clavier seine 
aritte Sonate, Op. 78; "Moderne Suite" (Manuscript) in 6 Sitzen i 
• Am Meeresltrand", "Lamentation" (aus Op- 126) und "Impromptu" 
(Op. 12&); "Vier Studien" für Piano und Violine (aus Op. 38) mit 
Brn. Concertm. L ü s t n er; rünf Nummern aus der .Operette ohne 
Text· rUf Piano zu 4: Blinden und zum Schluss Doch einige kleine 
CJavierstücke. Verscbiedene Geslnge fUr Sopran wurden von Frl. 
Regina Sc her bel, für Alt VOD Frl. Coruelia S c her bel vorge
tragen. 

- Hr. Bernbard Sc hol z, welcher sich bier befindet, um sei na 
komische Oper "Zietbenlcbe BUlaren" ein!Zustndiren und bei der 
eraten Autmbrun, leIbst BU dirigireo, hat nachdem er frUher Ichoo 
1111 Verein für cla8sisehe MUlik ein CI. l' i er- T r j 0 von lelner Com
pOlition mit entschiedenem Erfolge vortragen hatte, nun auch ia 
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der ersten Kammermusik-Soiree dei Hrn. Damrolch ein Quintett 
för PiaDo und Streicbinstrumente (C-dnr) mit den HH. Dr. Da m
r 0 s cb, F ö r s t e r, L. L 0 I t Der und P b i I i pIe n snr AutrdbruDC 
gebracht, welcbes die Acbtung, die sich' derselbe all Componilt 
und CJavierspieler bereits bei eben erwllbnter Gelegenheit errungeD 
hatte, noch beträchtlich steigerte und uns Brn. Scbolz als einea. 
mit reichem W iss e n und höcbs t respeetablem K Ö D Deo ausgestat
teten Künstler erkennen liess. Mögen ibm auf der BOhne nicht 
minder reichliche Lorbeeren blühen, als diejenigen, welche er im 
Concertsaale lieh erobert hat. 

WleD. Das "Florentiner Quartett" wird in der Zeit vom 29. 
Nov. bis SO. Dec. sec h s Soireen im alten Saale der Gesellschaft 
der Musikfreuode veranstalten und man freut sich allgemein auf 
die schönen Kunstgenüs8e, welche diele in ihrer Art 10 VOltre&' .. 
liebes leistende Kflnstlergesellschaft uns sicherlich wieder bereitea. 
wird. 

- Hr. Capellmeister H. E s s e r hat als solcber die nacbge
lucbte Versetzung in den wohIverdienteD Ruhestand vom 1. Nov. 
ab erhalten, wird aber bis auf Weiteres in seiner bisherigen Stel .. 
lung als musikalischer Beilatb der DirectioD verbleiben. 

Paris. Das 2. populäre Concert des Hrn. Pas d e] 0 u p, welches 
am 24:. Oct. im Cil'que Napoleon stattfand, brachte: Ouvertüra 
zu "Euryanthe" von Weber; Sinfonie in D-moll von R. Schumano;. 
4.11,gretlo agitato Ton Mendels8ohn; Sinfonie in ß - dur (Nro. 52) 
von Haydn; Ouvertüre zu "Leouore" (Nro. 3) von Beethoven. 

- Die Einnabmen der Theater, Concerte und ötJentlichell 
Schaustellungen in Paris betrugen im Monate Septbr. 1.619,616 Ir. 

GOllslllltlnopel. Am 30. Septbr. wurde hier die Opernsaison 
dei Naoum-Theaters mit Balevy's "Jüdin" eröffnet. 

.... Der Violinist H e n r i Wie n i a w s k Y ist wieder als Pro
fessor am CODservatorium in Pet e r 8 bur g eingetroteo. 

*.* In S pan i e n sind in Folge der politilchen Ereignisse 
nicht weniger al, 31 Theater geschlossen. 

".* In B r Q 8 seI ist die preisgekr5nte Cantate .Die letzte 
NI&cht Faust's" von va n E den aufgeführt und mit grossem Bei .. 
fall aufgenommen worden. 

*.* In Ne w· Yo r kilt die Wund e rm a D o'scbe Clavierfabrik. 
abgebranDt. Der Scbaden betrlrt 160,000 Do])ara . 

** * R 0 s s i ni batte bei Lebzeiten sein Recht auf freie Ehren .. 
sitze für alle Concerte in Par i a zn GUDbten der .Gesellschaft der 
Compoaiteure und dramatischen Scbriftsteller" dRlelbst abgetreten. 
Diese etwa 1&,000 frcs. reprisentirende Scbenkung wurde von der 
Wittwe Rossini'l erneuert. 

*. * Anton Ru bin s t ein eröffnet jetzt seine grols8 Concerttour 
in Russland. Dieselbe wird bil zum Scblusse diesel Jahres dauerD, 
so dass mit dem Anfange dei neuen seiDe Concerte in Deutlchlan4 
wieder beginnen können, mit deren Arrangement bekanntlich Br. 
Gustav Lew)' in Wien betraut ist, an deo man sicb also vorkom
mendeD Falles zu weoden bat. Als Novität bringt cler Pianoforte .. 
heros diesmal eine Ft&ntasie für Clavier und Orcbester. 

A N Z B 1GB K. 
Im Verla, von B. Seho.". .ahaeR in Kai D • ilti er-

schienen: . 
Besse 8oleooelle, 

i\ 4: voix, Soli et Chatars d. 
G. a ••• lnl. 

ClaTier-Auszug mit Harmoniumbegleitung ad libitum 
o. Pr. ft. 8 . 

VolIstlndlge Gesangsschule 
Ton L. Lablacbe. 

Nene Ausgabe für Mezzo-Sopran oder Alt. 

Partitur ft. 8. 14:. 

Preis ft. 6. 36. 

81ntonle in B - 1D011. 
FUr gr081el Orchester 'Von 

Belnrleh ••• er. 
Op. 79. 

In 8tjmmeD ft. 19. 36. 

Ver"'",. Red. Bd. F'c"erer. Oruch ". earl Wallau, Mai" •• 



18. Jallrgang . 8. Noveolber J 869. 

•• 

SUDDEUTSCHE USIK-ZEITU C. 
t;s~ZeitUD~~ t"""-~----~'- -~...,.., 

PREIS: " 
MONTA.G. von 

Man abonnirt bei allen Post
imtern, Musik- & Buchhand- B. S C HOT T's S Ö H N E N • In MAI N Z. 

fl. 2. 42 kr. ode Tb. 1. 18 Sg. 
fo.r den Jahrgang. 

Durch die Post bezogen: 
( 

lungen. ~ 

~.- . ~-------~ 
J &Okr.od.1&Sgr.perQuartal. ~ 
~"'tI~~~~,~~~~ , '" -."'" .~-....,~ 

BrUssel bei Gebr. Sehott. LondoD bei Schott" Co. 

===========================================================================================================------- ----

IBIALT: Geschichte des ConcertweseDs in Wien. - Corresp.: Cöln. Wien. Paris. - Nachrichten. 

Geschichte des Conoertwesens In Wien. 
Von Eduard Hansliek. 

WieD t bei W. Braumtlller, k. k. Bof- und Universitätsbuchbändler. 

1869. 

(Fortsetzung.) 

Die "Entstehung von Liebhaber - Concerten und Musikvereinen 
iD Deutschland" (8. Cap.) fübrt uns in fast alle Städte des "Reichs," 
der Schweiz, Dänemark etc. Die unbeholfene, kleinstädtiscbe Ein
richtung dieser in der Kindheit begrUfenen Liebhaberconcerte erin
Dert unwillkürlich an die ehemalige Reichsarmee. - Das 4. Capi
tel, "Dilettanten und Dilettanten - Ooncerte in Wien," riebt ein 
echtes Stück Alt - Wien. das immer von Mosik wiederhaJlte, wie 
dies scboo Wollgang S ch m ä I z I 1548 in 8einem .Lobspruch der 
hochlöblicheo. weltberühmten khünigJichen Stadt Wien" betont. -
Das 6. Capitel bespricht die Stellung der Virtuoaeo im vorigoea 
Jahrhuodert, aen Höfen, dem Adel und den Liebhaber - Concerten 
gegenüber (ehe noch ein eigentliches Publikum in un8erem Sinne 
vorbanden war); ferner die Coneertlocalitäten, Eintrittspreise, An
forderungen an das Programm der KUnstler, Concerteiorichtungen, 
Musikertrag und Musikalienhandel. 

Mit dem 6. C"pitel gelangen wir zu den Vi r t n 0 se n - Co n
certen in Wieo im 18. Jahrhuodert. Bier zeigt sich mit Beginn 
der '10er Jahre eine ganze Legion Sänger und IDlJtrumel1talisten, 
welche eine reiche Ausbeute an biographischen Notizen bielen. Die 
Hervorragenderen sind: die Sängerinnen Ma r a (1'180, auch 18(3); 
Tod i (1782); S tor ace (1788-87); Letztere war an der Bofoper 
engagirt, Mozart schrieb für sie die Partie der SusMnne. Ferner 
die Sopranslinger Tenducci, Luigi M archesi; die in der Oper 
beschäftigteD SIngerinnen Ca V a1i e r i, La n g e, Te y b e r, Tenorist 
Adamberger, Bassist Fileher (MolSart's Osmiu). Auch ao 
CoriORa fehlte es nicht: Dem. Ha 0 k, eine Riesin von aU8serol'dent
licher Grösse, welche im Nationaltheater ital. Arien sang und Dem. 
Sc hin dIe r, welche daselbst "Arien sanI und die Zwerchflöte 
bliel." - Als die frühesten fremden Geiger, die sich nachweis8lich 
in Wien hören )jessen, sind genaout: DomeDico Ferari (um 1750); 
ADtonio Lolli (1761); La Motte (1766); Carl Stamitz (1772); 
Paisible (1777); Frans Eck (1780); RegiDa Strinasachi (für 
die Mozart 1788 eine Sonate schrieb); Ig. Fr In z e), M e 8 tr in 0, 

Abraham Fis c be r, Ben d a (Vater und Sohn). - Von einheimi
schen Gejgern sind renanut: D i t t er s d 0 r f (zugleich als Sinfonie-, 
Quartett- und Oratoriencomponist), J os. S ta r z e" 0 r don e IS, beide 
W r a n i t z k 1, Luigi T., m m a si n i (aos der E8terhalSy'sflhen 
Capeil e), S c hup pan z i g h, P ich), C J e m e 0 t. Auch das Violon
cell stellt eine ziemliche Reihe Virtuoseo; reicher vertreten sind 
die Blasinstrumente, obenan die Flöte (mit Wen d I in Ir, F er I e n
dis, Ramm, Le BIU D, C zer wen k B, Tri ebeDsee); die Cla
riDette (JOB. B eOe r uod die Gebruder S t. dIe r, Damentlich Anton, 
für den Mozar' lein Quintett in A und ein Concert schrieb); Wald
horD, Trompete und Posaune (besoDders Pu nt 0, l(tr den Beethoven 

die F·dur- Sonate für CJavier und Horn componirte, b eide Bö c k, 
Re 11 01 i, We i d i 0 ger mit Trompete). Als Clavierspieler finden 
wir Mo z 8 r t im Jahre ] 762, wo er und seine Schwester aber nur 
bei Hof und in vornehmen Kreisen als Wunderkindt:r spielteD ; 
dann wählend Mozart's Ansiedluog in Wien (1781-1791). In den 
80er Jahren concertirte er gewöhnlich in der Fastenzeit; in den mit 
Martin gemeinschaftlich unternommenen Augarten-Concerten (1782), 
io eigenen Academien, SubscriptioDs - Concerte im Trattner'schen 
Saale (1784), im Saal auf der Meblgrube (1785), im Casino (1786). 
Auch in seiner Wohnung' pßegte er regelmJissig an Sonntag- Vor
mittagen Musikauft'ührungen su veranstalten. 10 den AcademieD 
der "TonkQnstler· Societiit- 8pielte Mozart in den Jahren 1781, 88 
und 86 jedesmal ein neues Concert seiner Composition. Nach dem 
Jahre 1788 findt!t sicb keine Academieanzeige von ihm. In den 
Jahren 1788 - 86 schrieb Mozart 17 ClaviercoDcerte; zum Vortrag 
bediente er sich stets eines Walter'schen Piano (jetzt im MozIlrteum 
aufgeetetk)r- Von sonstigen Clavierspielern ist aus dieser Zeit 
wenig zu aagen. Weon Mozart Wien "das wabre Clavierland" 
nennt, bezog er dies oifenbu auf die vielen uod tüchtigen Dilet
tanten und auf die häu.liehe Pflege des Claviers. Leopold K 0 z e
lu c h (pag. 1~4) war als vorzüglicher Clavierlehrer thätig; uuter 
seinen Schülern zählte er die bliude Thert:se P 11 rad i a uud Josef. 
Aue r h a m me r. Letztere trat häufig auf uud Mozart schätzte sie 
sehr. "Das Fräulein ist ein Scheusal (sagt Mozart), spielt aber zum 
Entzücken, nur geht ihr der wahre feine singende Geschmack im 
Cantabile ab, sie verzupft alles." - Gegen Ende der 90er Jahre 
begegnen wir d Itm ersten Auftreten B e e t h 0 v e n '8 (29. März 1796) 
in der Academle der" Tonkünstler· Societät;1I er spielte daaelbst 
sein C-dur·Concert Op. 16; ein zweitesmal daselbst (2. April 1798) 
spielte er das Clavierquintett Op. 16. Auch im Concert der Bän
gerin D u sc h eck wirkte er mit; am 2. April 1800 gab er sein 
eigenes CODcert im Burgtbeater, wobei sein Septett und die C-dur
Sinfonie aufgeführt wurden. - Unter deo übrigen Instrumenten ist 
noch die Harfe zu nenDen (durch }'rl. Müll n e r, spätere Golleo
hofer, meisterhaft vertreten) Und die Glaaharmonica (respielt von 
der Englinderin Cäcil. D aT i e I und der blinden MariaDne K ir ch
Ir eis n er. Als Ouriosum sei Doch erwähnt die Productioll des J. 
G. Rotb aus Nürnberg auf sechsleb n Pauken! 

Zweites Buch. Der Draog nach Concentration wurde uoter 
den Dilettanten bald allgemein und bedurfte nur eines KUlseren 
Aolas8es, um sicb energisch ZQ verwirklichen. Derselbe war bald 
gefunden. Eine grol8artige musikalische Auführung ftlr die vom 
Kriege hart bedrängten Bewohner dei Marchfeldes wurde von der 
" Gesellschaft adeliger Fraueo- yeranstaltet und v"reinigte .um 
erateDlllale die zahlreichen Dilettanten Wiens zu gemeinsamer Tbl
tigkeit. In der gläDlend decorirteo kais. WinterreiucbuJe wurde 
am 29. Novomber und S. December 1812 Bändel's "Timotbeol" 
in der Mozart'scheo In8tromelltirung unter Mitwirkung VOD mehr 
als 700 Musikern mit grCS.stem Beifall aufgerührt. Es war a .. 
Sigoal für die Mitwirkenden, lieh bleibend IQ einem Gauzen B11 

constituiren. Bereits am S. December 1815 finden wir denn auch 



du erlte Concert oer "Gesellschaft der MUlikfreunde,- deren eta
toten ein Jahr zuvor die kais. SanctioD erhalten hattea. SeU jener 
Zeit gab der Vereio jäbrlich vier Concerte für die Mitglieder des 
Vereins und eiue Reihe von Jahren Doppel-Autrdhrunlen von gros
sen Musikfesten. Im Jahre 1848 drohte der Gesellschaft glnzUcbe 
Auflösung, doch erbolte sie 8icb ra8cb wieder, um unter energi8cher 
Leitung, namentlich seit zehn Jahrer) unter Joh. Herbeck, um 80 
üppiger licb zu entfalten. Archiv und Bibliothek, beide von euro. 
päischen Ruf, sowie die übrigen Kuostsammlungen vermebrten sich 
,,"on Ja}.r zu Jahr und das Von der Gesellschaft im Jahre 1817 ge
gro.ndete Co n 8e r v a tor i u m erweiterte sich dergestalt, dass der 
Gesellschaft das im Jahre 1880 erbaute Haus längst zu kleill wurde 
und dieae Kunstanstalt nun bereits in den neuen Prachtbau am 
Ufer der Wien übersiedelte. 

Das dritte CapiteJ bespricht die im Jahre 1819 geJrründeten 
"Spirituel-Concerte," die im Inha.lt ernster, exclusiver, in der 
AUlführubg jedoch mangelhafter waren als die Geaellachaftsconcerte. 
Gründer und Leiter der Spirituel- Concerte war der Regenschori 
G e bau er; nach delsen Tode wurden sie von Dilettanten dirigirt 
und gingen hn Jahre 1848 gänzlich ein. 

10 dem Capitel Ober "Quartett - Productionen" sehen wir, dass 
8chuppanzigh der erste in Wien war, derregelmiissige Quartett
productionen gegen Abonnement im Winter 1804 -1805 veranstal
tete; sein Schüler M a y 8 e der spielte die zweite Violine; Anton 
Kr a f f t dss VioloncelI. Schuppanzigh Itand bald darauf an der 
Spitze des berühmten Ras um 0 W I ky'schen Quartetts, das seine 
höchste Bedeutung für die Kunst durch Beethoveo erhielt. 

(Fortsetzuog folgt.) 

.080. 

CORBBSPOKDBKZBJf. 

1l.U8 "8In. 

Am 12. October fand im grossen Gürzenichsaale das er s t e 
AbOllnementconcert der "CorJcert - GeseJlschaft" unter der Leitung 
des Hrn. Capellmeisters Dr. Ferd. HilI e r uod mit folgendem 
Programm statt: Sinfonie in C-dur (Nr. 1 von Beethoven; "Frithjof 
auf seines Vaters Grabhügel", Concert - Seene für Bariton - Solo, 
Frauenchor und Orchester (Text aus Tegner's ~"'ritbjof8age) com
ponirt von Max Brucb, gesungen von Hrn. Jut. S t 0 c k hau sen. 
(Zum ersten Male); "CoDcertstück", Introductäon und Allegro 
oppasaionato fÜr Piano mit Orchester von R. Schumann, vorgetr. 
von Frau elars S ch u man n; Recitativ und Arie aus "Torquato 
Tasso" von Donizetti, (Hr. Stockhausen) ; Ouvertüre zu "Demetrius" 
von Ferd. Hiller. (Zum ersten Male); Andante apianato von 
Ohopin und Impromptu (F-moll) von R. Schumann fßr Pianoforte
Solo (Fr. Schumann); Lieder: " Nacbtstßck" von Schubert nnd 
"Schöne Wiege meiner Leiden" von Schumann (Hr. Stockhausen). 
Der 98. Psalm für 8stimmigen Cbor mit Orchestor und Orgel von 
Mendels80hn. 

Die Beethoven'sche Sinfonie, so wundervoll klar, 80 reizend 
in ihrem Wohlklange und dabei so kunstvoll in ihrer Factur, 
wurde vortreffiich executirt und hätten nur vielleicht an einigen 
Stellen die Blasinstrumente etwas reiner zusammenstimmen können. 
- Das neueste Werk von M. Bruch können wir Ilicbt unbedingt 
loben; dss Orchester ist zu sehr mit Figuren überladen und zu ge
räuschvoll, so dass der Sänger mitunter nicht mebr durchzudringen 
vermag und überdies lag die Solopartie Hrn. Stockhausen stellen
weise zu hoch. Gleichwobl hllt das Werk sebr schöne Momente, 
welchen aucb, sowie dem Vortrage des Solosängers woblverdienter 
Applaus zu Theil wurde. - Da Frau Clara ScbumaDO in Folge 
einer Versnkung der rechten Hand an diesem Abende zu spielen 
nicht im Stande war, trat Hr. Dr. ~'erd. H i I I e r fßr sie ein und 
spielte das D-moll-Concert von Mozart mit gewohnter Meiste.·schaft, 
wofür ihm anhaltender, stürmischer Beifall zu Thei! wurde. - Hr. 
Stockhausen sang die Donizetti'sche Arie mit sehr schönem Vortrag; 
aer letzte Thei! der Arie war gestricben worden. - Die Demetrius
Ouvertüre von Biller ist ein scbön gearbeitetes und sehr wirksames 
Orchesterstück, in welches, wenn wir nicht irren, eine russische 
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Volklbymne geschiokt "erlochten i.t. Sie wurde trotz der Schwie
rigkeiten, die lie allen Inltrumenten bietet, dennoch vortremich 
ausgeführt. Die Solo· Vorträge für Clavier fielen ganz au.. Stock
baulen lan, seine Lieder mit bewlhrter Meiaterschaft, doch will 
unI bedünkeo. dass die rewäblten Compositionea ftir einen so 
grolsen Concerbaal nicbt gaoz paslend gewählt waren. - Der 
Mendelssohn'scbe Psalm wurdtt von beiden Ohören mit grosser Beio
beit und oamentlich mit streogem Fusthalteo der Intonatioo in den 
Sätzen a capella vorgetragen, welches letztere um so mehr zu 
loben ist, als die hiesige Orahesterstimmung um einen halben TOD 

höher steht als die, nun fast uberan, bur leider hier noch nicht 
eingeführte Pariser Stimmung. (Sollte es . nicht möglich sein, 
dieselbe auch hier durchzusetzen?) Diese ganze Aufführunr lies. 
Oberhaupt an Prlzjsion und schöner Wirkung nichts zu wünschen 
Obrig. -

Das zweite GeseUlcbaftsconcert fand am 26. October mit fol
geodem Programm statt: Ouvertüre zur Oper "Manfred" von C. 
Reioecke. (Zum ersten Male); Violinconcert von A. Rubiosteio 
(1. Satz) vorgetragen von dem kaiserl. russischen Kammervirtuolen 
Hro. August W i J b e J mj aus Wiesbaden; Fraueochor aus "BlancAe 
de Provence" von Cherubini; Entreaat aus "Manfred" VOD Beinecke. 
(Zum t. Male); Violin-Solo, vorretr. von Hrn. Wilbelmj: a. OtheUo
}'antasie von H. W. Ernst; b. Air vou J. S. Bach; "Friihlings
Botschaft", Concertstück für Chor und Orchester von N. W. Gade; 
Sinfonie in C-dur 'Von Fr. Schubert. 

Die Maufred-Ouvertftre von O. Reinecke ist ein sehr wirksames, 
schön gearbeitetes Orchesterstück, warde sehr gut executirt und 
mit Beifall aufgeoommen. - Das Violincoocert von A. Bubinstein 
vermochte tl'Otz der vortreftlichen Executirung des Hrn. Wilhelmj 
keinen durchschlagenden Erfolg zu erzielen. Hr. Wilhelmj spielte 
nur den ersten Satz, und das Publikum &!Ichien damit auch voll
kommen zufriedeo zu sein. - Cherubini's allerliebster, zarter ood 
duftiger Frauenchor wurde sebr schön vorgetragen und erfreute 
sich wieder des lebhaftesten Beifalls. - Dem Entreact aua "Man
fred", einem reizenden Adagio - Batz im Pianissimo bätten wir in 
diesem Concerte einen anderen Platz gewünscht. - Die heideo 
Violin-Solostücke wurden von Hru. Wilhelmj in einer so vollendeten 
Weise vorgetragen, dass wir uns dieselben wohl nicht gelungener 
denken können. Der stürmische Beifall des Publikums bewies, 
dass es derselben Ansicht war. - Die "I!"'rühlings-Botschaft" fand 
von Seiten des Cbors wie des Orchesters die präciseste, liebevollste 
Ausrßhrung; die Chöre klangen besonders rein und schöo uod auch 
der Aussprache scbien man etwas mehr Aufmerkdamkejt als es sonst 
wohl schon der }-'all war zugewendet zu haben. - Scbubert's herrliche 
C-dur-Sinfonie warde im Ganzen genommen sehr gelungen durch
geführt, .doch hätten wir einzelne Ttlmpi etwas langsamer gewünscht. 
Dass sämmtliche Repetitionen wegblieben, konnte dem Ein druck 
des Ganzen nur förderlich sein. 

•• 00. 

Aus "'Ien. 

Von 0 eu n t1 n d z wa n z i g Theater-Abenden im Monat Octo
ber gehörten z w a n z i g der Oper und neu n dem Ballet. "Faust" 
und "Mignon" wurden noch im alten Haus gegeben. Folgende 
Vorstellungen fanden statt: Romeo (4 man, Tell und Zauberflöte 
(je S), Troubadour. Hugenotten, Faust, Mignon, Fra Diavolo (je 2), 
Fidelio (1 mal). Das Ballet Sardanapal wurde 8 mal, Flick und 
Flock (UUD ebenfalls im oeuen Haus) 6 mal gegeben. Im Romeo 
trat Frint. E h D n nach ihrer Urlaubsreise zum erstenm"l wieder 
auf; ebenso Dr. 8 c h mi d tals Sarastro. Das neu eDgagirte Mit
glied Dr. K rau s, dem Publikum vom Männergesangverein be
kannt, führte sich als Sprecher in der "Zauberflöte" sehr vortheil .. 
haft ein; die Stimme hat Metall, der Vortrag ist verständig. Bof
capellmeiKter Her b eck, der musikaHlcbe Beirath der Oper, trat 
"um ersten mal in "MignonCl an den Dirigeutenpult und das Publi
kum nahm sichtlich das Interease für ihn aUi dtsm Concertsaal auch 
in die Oper mit hinftber. FA war die erste Spieloper seit Monaten, 
der nuo auch "Fra Diavolo" folgte. Der Versuch. damit die Spiel
oper im neueR Opernhans einzubiirgern, fiel Dicht glücklich aus. 
Die weiten Räume vertragen sicb schlecht mit den Anforderungen 



-
~ eine koml.cbe Oper; jede feinere Nuaoce geht da verloren und 
Dar.teller und Publikum werden nicht warm_ Der auf drei Jahr. 
Denengagirte Tenor Lab a t t vom Dresdener Hoftheater hatte mit 
-der Tittelrolle keine gute Wahl getroft'eo. Seine Stimme P&8.t 
Dicht für die komische Oper; Spiel und Prosa waren .ebr mangel
haft. Hr. Labate war im Juli als aast zweimal aufgetreten und 
batte mit deo Rollen Baoul und Vaseo sich als routinirter Säoger 

• 
cezeigt, ohne aber bedonders anzusprechen. Das Engländerpaar 
Lord Kokburn und seine Frau (M a y er la 0 {e rund Frl. Gi D dei e) 
waren weitaus die Besten an diesem Abend; Fräul. Tell h e i m 
wusste aus der Zerline Dicht viel zu machen. Das Publikum war 
Qlit Beifall sehr zurfickhaltend und scboD die zweite Vorstellung 
f.,.nd vor lehr gelichteten Binken statt. In der .Zauberflöte fl alter
Qirteu S c h m i d uud R 0 k i t ans k y (Sarastro), Frl. Ha h n und 
Frau D u 8 t man n (Pamina), Wal t e rund M ,i 11 e r (Tamino), 
Frl. Tell bei mund Ha s s a (Papagena). Auch in den "Huge
Dotten" wechselten D ra x 1 e rund R 0 k i ta n s k y (Marcel), M ü l
I e rund A d am s (Raoul), Dr. Sc h m i d sang wiederbolt den Gra
fen St. Bris. Als nächste. zum erstenmal im neuen Haus zu re
bende Opern werden "Freischütz" und "Prophet- genannt; "Ar
Ulida" 8011 noch im November zor Aufführung kommeu. Auch 
Jt TannhIluser, " in der neuen Bearbeitung, die Wagner mit der Oper 
vorgenommen bat, wird einstudirt. "Satanella" soll als drittes 
Ballet im neuen Hause folgen. - Während die phi I bar mon i· 
fI c ben Co D cer t e auch diesen Winter im alten Haus abgehalten 
werden, finden im neuen Opernhause unter Her be c k's Direction 
vier ~rosse Vocal- und Instrumental-Concerte zum Besten des Privat
Pensionsfonds dieses Theaters statt. Die Besetzung des Orchesters 
wird eine bedeutende sein, denn aUS8er dem ohnedies fiber hundert 
Köpfe zählenden Opern-Orchester werden auch noch andere Kräfte 
beigezogeo. Das erste CODcert am Allerseelentag bringt u. A. die 
Leonore-Ouvertüre Nr. 2~ A-moll-8infonie vou Mendelssohn und deo 
Schlusssatz des zweiten Finale aus "Don Juan." - An Neuigkei
ten kündigen die Philharmoniker an: OuvertOre "Benvenuto Cellini" 
"Von Berlioz, Es-dur - Sinfonie von Bruch, 5. Suite von Lachner, 
Liszt's "Orpheus" und ein charact. Tongemälde ,.Ivan IV." von 
Rubin stein. Von dessen Sinfonie ,.Ocean" uud der D-dur·Serenade 
'Von Brahma finden zweite Aufführungen statt. Bis zu Ende des Jah· 
res drängen sich die Quartett-Soireen von Hell me s b er ger, G r ü n 
und Je a n Be c k e r (Florentiner) zusammen. Frl. Ma gnu s, die 
begabte Liedersil1gerin, die junge talentvolle Pianistin Laura K a h
.. e r und Heinrich S ti e h 1, Pianist aus Petersburg, bringen die 
ersten Privat-Concerte. Auch Ludwig S t rau s, der tüchtige Violin
virtuose, befindet sich in Wien und wird vorerst im phUh. Concert 
auftreten. Die "Gesellschaft der Musikfreunde" gedenkt am 2. Ja
buar 1870 ihre Säle im neuen Vereinsgebäude mit einem besonde
ren Concert zu eröffnen, dem dann die üblichen vier Abonnements
und zwei ausserordentliche Concerte folgen, sämmtlich von Hof
capellmeister Her b eck dirigirt. Die Sing-Academie nennt an 
grösseren Werken Händel's "Acis uod Galathea" mit der Mozart'-
8chen Bearbeitung, ein Oratorium von Mendelssohn, der 3. Thei! 
"Von Schumann's "Faust" und zwei Cantaten von Seb. Bach. 

A. U 8 P R r I 8. 
1. November. 

Ich weiss nicht, ob ich Ihnen schon gemeldet, dass die grosse 
Oper damit umgeht, Gounod's "Romeo und Julie" zur Aufführung 
BU bringen. Dieses Werk ist bekanntlich zuerst im Tktldtre Zy-
7'ifue zur Darstellung gekommen. Madme. Ca r val h 0, welche die 
Rolle der Julie geschaffen, wird dieselbe auch in der grossen Oper 
:singen, worüber die Kunstfreunde sich gewiss nicht bescbweren 
.können. 

Man bört, dass Auber's "Reve d'amour" doch nicht so bald 
in Scene gehen wird. Der dritte Act ist Doch nicht orchestrirt • 
. Die Direction der Opera comifue thut übrigens alles Mögliche, 
um ihr Repertoire zu bereicheru. Sie lässt unter anderm einen 
Text in Musik setzen, der nach Alfred Mo s s e t's Erzählung "Na-
f'I.I0una" bearbeitet ist. . 

Adelin& Pa t ti, welche durch Unwohloein genöthigt war, ihre 
Vorstellungen im Italienischen Theater zu unterbrechen, giebt dort 
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~ächsten Donnerstag in der. Traviata" ihre Abschiedsrolle. G"geo 
Ende dieses Monats soll im renannten Theater "Guido und Gine
vra" von Halevy zur Aufführung gelanren. Dies~8 Werk g"hört 
BU den Erstlingen des Meisters; dasselbe wurde nämlich 1882 zum 
ersten Male anlreführt. 

Das nedtre ZyrifUA hat die Absicht, "Orpheus" von Gluck 
dem Publikum wieder vorzuführen. Was die beabsichtigte Auf
führung deI "Lohenrriu· betrift't, 10 scbeint die Direction dieselbe 
einstweilen aufgegeben zu haben. 

Die ,.Brigand8" des unerschöpflichen OtJenbaeh sollen noch 
vor Beginn des künftigen Monats im TMdtre des Varielea Ober 
die Bretter reben. 

Die beiden Opern Ricci's,,, Crispino" und "Un~ folie a Rome," 
haben im Athenee so "iel Beifall erhalten, daBs sich die Direction 
dieses kleiDen Theaters entschlossen hat, ein vieracti~es Werk des 
italienischen Compositeurs, bLa Piedigrotta tI. , in Sceue setzen zu 
lasseo. 

Das erste der Li t 0 I f f'schen Concerte, das gestern hätte statt
finden sollen, wird erst kßnftigeo Sonntag in der g r 0 s. e n 0 per 
stattfinden. Da. Programm ist folgendes: Ouvertüre zur "Euryanthe"; 
einige Bruchstücke aus Berlios' " Faust"; zwei Chöre aus Gounod's 
"Königin von Saba" sowie einige Fragmente aus dessen erster 
und vierter Sinfonie; Ouvertüre der " Girondina". von LitoJtf und 
die neun&«' Sinto.ie von Beethoven. Gounod wird in diesem Con
certe seine Compositionen selbst dirigiren. Von dem Erfolge dieses 
ersten Concertes hängt das ganze Unternehmen ab. Hoffcmtlich 
wird dasselbe gelingen. 

••••• 

lWaehrlebten. 

Mtlnchen. Zu der auf den !9. Aug. festgesetzten aber damals 
bekanntlich nicht zu Stande gekommenen Aufl'iihrung des .,Rhein
gold" hatten sich folgende Verehrerinnen der Muse R. Wagner's 
eingefunden: Aus Berlin : Fr. v. Sc h 1 eiD i tz und }'r. J 0 a. eh im; 
aus RuslIand: Fr. v. Se r 0 ff und Fr. v. M u c ha D 0 ffi aus Paris: 
Fr. Judith Me nd es und Gräfin du Mo U Ii 0i aus Baden: Fr. Po h I 
und Frau Viardot; aus EngJand: Frl. Holmsen. 

- Die Frage wegen Besetzung" der durch den Abgang B ü -
10 ,,'s und R ich t e r's erledigten Dirigenteostellen an der königl • 
Oper befindet sich noch immer in der Schwebe. Ausser Fr. La ch
ne rund W ü 11 fl er spricht man von Ferd. Hili e f, Max Zen ger 
und Carl R ein eck e. 

- Hr. Na c h bau r hat kOrzlicb den "Po.tillon~ mit vielem 
Beifall ~esungen; dass er das von Wachtel in dieser Rolle bereits 
etwa 700 Mal eingelegte Abt'sche Lied: "Gute Nacht, du mein 
herziges Kind" ebenfalls zum Paradestück wählte und den ganzen 
deutschen Liederschatz unberücksichtigt liess, ist zwar sbhr Teno .. 
risteumässig, aber doch nicht wohl zu bezeichnen. 

-- Das hiesige Ehegericht hat Dun, trotz der Einsprüche des 
bier seiner ~eit anwesenden Abbe Fr. Liszt, die Ehe zwischen dem 
BofcapeUm. Hans v. B ü 10 wund Co 8 i m a v. B fil 0 w auf Grund 
triftiger Scheidungsursachen für aufgelöst erklärt. 

Leipzig. Das zweite Gewandhausconcert fand am 14:. Oetober 
mit folgendem Programm statt: Ouvertüre zu "Euryanthe;" Violon
cellconcert von R. Schumann, vorgetragen von J u 1 es deS wer t, 
k. Concertm. aus Berlin ; Arie aus der "Favoritin" von Donizetti, 
gesongen von }'rau Z i n k , k. dänische Hofopernsängerin; zwei 
Stücke für Violoncell von J. S. Bach (Hr. de Swert) i Lieder mit 
Pianoforte (Frau Zink); Sinfonie in C-dur von ~'r. Schubert. 

- Am 21. October drittes Gewandhausconcert: Oovertüre zu 
"Anacreon" von Cherubini; .Die Priesterin der laia in Rom" von 
M. Bruch, gesungen von Frau Am al i e J 0 ach im; Adagio und 
Finale aus dem Doppelconcert (H· moll) .ftir zwei Violinen von 
Spohr, vorgetr. von den Frls. Bertha und Emma H ami 1 ton aus 
Edinburg; Lieder von Brahms und Scbumano (Fr. Joacbim); 'Vari
ationen für zwei Violinen Ivon Kalliwoda (Frls. Hamilton); SinfQnie 
Nr. 2 (C·dur) von Schumann. 

PllS8D. Das hiesige deutsche Theater 1st unter grossem An
drang einheimischer und fremder Gäste glanzvoll eröffnet worden. 
Die Volksbymne wurde mit Begeisterung gesungen I der Festprolog 



-
er reete Seifa1l8stfirme und Rosain'i's ",. ... 11· W1lt'ae durc'h du Pra
ger Opernpersonal Tortremich aufgeflihrt. 

Amlterda.. Die niederländische Gesellschaft .National Zanges
verband" hat eine Preisbew~rbung ausgeschrieben: a) fOr eine Com. 
position für Miiunercbor mit grolsem Orcbester, b) fUr eine Com
position fOr Männerchor 0 capella mit Preisen von 800 fI. für die 
erst- und 200 fI. Ii)r die I5weitgenannte Composition. Es .ind jedoch 
nur niederUindische Compooisten zur Bewerbung aufgefordert. 

Parts. D r i U e s populäres Concert des Urn. Pas deI 0 U P am 
31. Octbr. Loreley-Ouvertüre von V. Wallace ; Sinfonie in C-dur 
(Op. 34) von Mozart; " Prelude,· sinfonische Dichtunlr VOD Fr. 
Liszt; Adagio aus einem Quartett von J. Haydn, ausgefdhrt von 
sämmtlicben Streichinstrumenten; Sinfonie in A-dur voo Beethoven. 

- Mme. S a s I von der grossen Oper ist in der Pergola su 
ld a i 1 an d als Valentioe in den "Hugenotten" mit ausserordent
lichem Erfolg aufgetreten. 

- Im zweiten populären Concert dtJs Brn. Pasdeloup hat die 
D-moll - Sinfonie voo Sc h u man n ein., sehr freundliche Aufnabme 
,efunden. 

Brllssel. Die Direetion des Theaters d, la Monnaie beabsich
tigt in dittser Saison "Lobengrin" von R. Wagner l5ur Aufführung 
zu bringen. Die Direction bat deshalb den frUheren Mosikdirector 
an der Münchener Bofbühne, Brn. Bans Rich ter, lIum Einstodi
ren dieser Oper engagirt. Die AnFührung selbst wird der Orchester
Cbef Hr. Si D g &1 e e dirigiren. Die Studirproben werden, da Hr. 
Richter bereit,e hier eingetroffen ist, unverweilt beginnen. 

*.* Dr. eh. Buro.,y'8 bekanntes Werk: "Die Musik im Jahre 
1770· wird von Ern e s t D a y i d aus dem Engliscbtln in das Fran
zösische übersetzt, mit Anmerkungen und einer Vorrede versehen 
werden und in Paris im Druck erscheinen. Ein8tweilen riabt der 
"Ment/strtJl" Auszüge daraus. 

*.* Die reiehhalti,e .rchlologische, pbilologische und musika
lische Bibliothek des yerstorbeneu Prof. Dr. 0 t t 0 Ja h n ist bei 
der In B 00 n veranetalteten Versteigerung für 22,000 Thaler den 
:Bucbhl1ndlern Coheo, Lampertz claseIbst und Jos. Bäbr in Frank
furt 8. M. zugeschlagen worden. 

*.* Der k. preussische Generalintendant Frhr. T. H ft Is e n war 
in Jetzter Zeit in Paris, wahrscheinlich um die dort mit grossem 
BeitalJ aufgenommene Oper ,,111 petittt Fadett,· voo Semet kennen 
su lernen • 

•• * Den Mitgliedera der 1»isber in L ö wen b e'r g bestanelenen 
Cape.Jle de8 yerstorbeuen Fönten von Hohenzollero .. Hecbingen iat 
.Immtlich der Contract ,ekündigt, und 80mit das mit Recht be
rühmte Institut nun wirklich aufgelöst worden. 

* •• Die Berlin er Oper erleidet .ioen grosleu Verlust, indem 
Frau Bar r i er 8 - W i P per n sich von der Bühne surückziebt. .In 
Folge eiDer Tor zwei Jahren fiberetandenen Krankheit bat ihre 
früher so herrliche Stimme so sehr gelitten, dass dieselbe den .An
strengungeD der OperDproben und Äuft'übrungea nicht m8'br ge
wachsen ist • 

••• In Gör 11 t z eracheint seit dem 1. October eine neue Musik
JSeitoDe unter dem Titel: "Lyra, BIltter für Militär- und Civil
muaikel',1& redigirt und herausgegeben von E. G r 088 m a 0 n. Das 
Blatt erscheint alle vierzehn Tage. 

• •• Der 8alletmeister -P au I Ta', I ion i hat vom Kaiser voo 
Oesterreich dBI Ritterkreu8 Bes Fran. JJo8eph-Ordens 'erhalten • 

.••• 18 Mai laD d .tarb die eiDst berlbmte Contra-AJmetin 
8 an t j n aPo I i - T ave 11 i, kaum 88 Jahre alt. 

*.* Die berühmte Ptanistin Frl. M 8 bl i gaus StuUgart ist aal 

18. October nach Amerika -abgereist, um dort ihr GUick mit C01I
certen zu yer.uchen. 

*.* EI i sei' 0 I k 0 ist seit Monaten durch iibergro88e geistige 
Anstrengung in so hobem Grade angegriffen. das8 sie zur Stlr
kuog ihrer Gesundheit ,e8öthig' ist, den Winter in eioem südli .. 
ehen Klima zozubringen. 

.... Der in Mosk.u ?e,storbene First Odoewlky hat dem 
dortigen Conservatoriom eine wertbvolle Sammlung von MUlikalien, 
Manuscripten, Btichern Qnd pb,.sikalischen Instrumenten hinterla"8n. 

* •• Der Pianist Ao ton D 00 r, bisher Profeslor am Conler
va'torium in MOlkan, hat eineD Ruf in ,Ieicher Eigenschaft an das 
Wien er CODservatorium erhalten und a1lgeDomm.n. Er wird dort . 
jn den höhereo AnsbndnDllclu.en thätig leine 
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*.* Frau 0 t t o· A 1 v s t e ben von der Dreldener Holoper 'hat. 
sich zu ihrer weiteren gesanglicben Ausbildung nach I t 81 i e 0 be
geben. 

111.. Die almmtlicbeD Professoren des Conlervatorlums ia 
B r ü s sei haben laut k. Decret vom 2'. Sept. eine Gehaltserhöhung 
erhalten. 

* •• Der ausgezeichnete Violinvirtuos Lotto, der sich längere 
Zeit der Oetrentlichkeit entl50gen hatte, ist sm ö. Oct. wieder in 
Baden-Baden aufgetreten. 

*.* Abba Lisl5t wird gegen Ende des Jabres lich auf eioi,. 
Wochen nach Paris begeben. Von da gebt er direct nach Weima" 
wo er bis zum Juli kiinftigen Jahres zu verbleibea gedenkt. Dano 
kehrt er nach Ungarn l5urück, um drei Monate im gastlichen Hause 
des Baron Anton A uguss in SZdgssard I5U verbringen. Um diese 
Zeit werden dort mebrere europäische Celebritäten zusammentreffen, 
welcbe sich mit Liszt ein Bendez-vous geben wollen, so Kau I
b ach, L i e bi g. Auch Peter Co r ne I i u s, Profelsor an der MUo
chener Musikscbule, die geniale Pianistin So phi e M e n t e rund 
Liszt's Schüler, Lei t e r t, sowie gewiss auch viele unserer vater
ländisehen Künstler werden binkommen. Vier berühmte lnstru
mentenmacher aUB Wien, Berlin und Leipzig werden Claviere hio-
8chicken. 

*.* Ferd. HilI er kt das ihm remachte Anerbieten, ftir das 
nlcbstjihrige Musikfest in Bi r mi n g b am ein Oratorium zu com
poniren, abgelebnt. Hingegen erkllrte er sieb, der "Birmingham 
Post" zufolge, dazu bereit, ein weltliches Werk zu schreiben un4 
ist nunmehr mit dem Componiren einer für das Musikfest eigens 
bestimmten Oantate beschäftigt. 

•• * Der Piaoist Tau a i g wird im Laufe des Monats Novbr. 
auf seiner gegenwlrtigen Concerttournee zum 1. Male in München 
auftreten. 
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(Fortsetzung.) 

Daa 6, Capitel "Virtuosen-Concerte von 1800 bis 1830· bringt 
wieder eine ansehnliche Reihe Namen, unter ihnen als glänzendstes 
Qttstiro Be e t ho v e n. A.Is Claviurspieler trat er im Mai 18t4: in 
einer Schuppanzigh'schen Quartett-Matinee zum letztenmal ö1fentlich 
auf. Seite 209 siDd einige Urtheile über Be&thoven's Clavierspiel 
sU8ammengestellt. ehe ru bin i nannte es mit Einem Worte rau b. 
J. B. C ra m e r stiess sich nicht so sebr an der Rauheit als an der 
lTngleichbeit und Unzuverlässigkeit des VirtuoseD, von dem er das
selbe Stück heute voll Geist und Ausdruck und am folgendeo Tage 
lauoe.haft und verworren vortrageD bärte. eIe m e D t i fand seiB 
Spiel nur weDig ausgebildet, Dicht selten una-estüm wie er selbst, 
Immer jedoch voll Geist. Selbst C SI ern y, der jederzeit Höiliche 
und Bescheidene, wagt die Bemerkung, dass Beethoven'. Spiel in 
Bezug auf ReiDheit und De11$lichkeit "nicht immer" als Muster die
Den konnte. - Von Ioteresse ist auch das erste öffentliche Auftre
ten des 18jährigen W oUgan g G ottli e b M 0 zar t am 8. April 
1805 in einer eigeneo Academie im Theater an der Wien. Er 
componirte dazu eine Cantate auf den '13. Geburtstag Jos. Haydo's, 
.Oberzeugt, dass er seine La.ufbahn nicht wardiger als mit der einem 
80 groBsen Meister gebübrenden Buldigung eröffoen konnte." Nach 
Au1fübruog der G-moll-Sinfooie seines Vaters wurde er von seiner 
Mutter dem Publikum vorgeführt und mit lebhaftem Beifall empfan
gen. Er spielte Mozart's C-dur-Concert "in etwas langsamen Tempo, 
aber mit Nettigkeit und PräcisioD. " - Es folgen nun C zer n l' 
KalkbrenDer, Ferd. Ries, Peter Pixis, v. Bocklet, Mad. 
Bi go t t, ·die fast Dur Beethoven'sche Wetke spielte, uDd nament
lich H u m m e I und MOl C hel es. Im Jahre 1813 gab C. M. von 
Web e r eiD CODcert, ohne besonders durchzugreifen. "Es rehlte 
Weber's Spiel an Reinheit, Rundung und Deutlichkeit der Passagen. 
Freilicb sei es sehr schwer, in Wien als CJavierspieler Aufsehen zu 
erregen." (Corresp. der Leipz. Allg. Musikztg.) - Im Jabre 1814: 
befand sicb auch der 19jährige Ja co b Me y erb e er in WieD, wo 
seine Erltliogsoper "Ali Melek" oder "Die beiden Kalifen" im Thea
ter an der Wien ein eiDziges Ma1 aufgeführt wurde. Me1erbeer 
8tudirte damals auch Hummers Clavierspiel und entzückte die 
Hörer in Privatkreisen • trat jedoch nicht öffentlich auf. - Ein 
lI.eitesmal trat Weber, nun als Componist deI "Frejschütz," im 
Jahre 1822 all Clavierspieler auf. Sein "Concertstück," das eine 
Glanznummer jedes Virtuosen werden sollte, konDte .,ausser dem 
lIarlich nicht recht durchscblagen, man fand das Colorit zu düster." 
Das "Rondo" in Es und die freie Fantaaie wollte den Wienern "am 
wenigsten munden." - Nebst Heller (1828) und Chopin (1829) 
erschienen noch zwei Namen, die der Glanzpunkt der nächsten 
Periode werden sollten: L i I Z t, aer am 1. December 1822 sein 

I 
erstes Concert in Wjen gab und schon damals allgemeine BewuD
derung erregte, und Tb alb erg, der am 6. Mai 1827 zum ersten
mal ö1fentlich auftrat. Beide KÜDstler spielten Hummej'sche Cone 

certe. - Unter den Geigern beherrschen vorzugsweise diese Periode.: 
Clement, Scbuppanzigh, MaY8eder und Böhm. Wtderer 
wurde der Lehrer VOD Ern s t, J 0 ach im, Hell m es b erg er und. 
G r (j n. Den zwei Violinspielerinnen BI a n gin i (1806) uod Ger bin i 
(180'1), dann La r 0 nt (1808) folgte das fast gleichzeitige Erscheinen 
dreier berühmter Geiger io der Saison 1812/18: Polledro, Spohr 
und Ro d e. Nocb am Schlusse dieser Periode erschien als wetter
leuchtendes Meteor P aga n i n i, der sein erstes Concert am 29. 
März 1828 im groslen Redoutensaale gab uud einen bis dabi n noch 
nicht erlebten Entbusiasmus erregte. - Auf dem Violoncell concer
tirten von Einheimischen die tücbtigen Künstler L in k e, M e r k 
und die bei den Kr a f f t; von auswärtigen Virtuosen Bernhard 
Romberg, Max Bohrer und F. A. Kummer. Auf dem Contra
'bus exceUirte Bio die. 

Hervorragend ist die Zahl der Bläser. Eine grosse ADzabl 
Biographien, die diesem Abscbnitt beigegeben sind, machen mit 
den eiDzeInen Namen bekaunt. Flöte, Oboe, !'agott, Trompete, 
Waldhoro findeD ihre Vertreter und häufiger als in jeder früheren 
Periode. Auch Barfe und Guitarre werden cultivirt; erstere aUein 
durch zehn Virtuosinnen, unter denen obenan die schon erwähnte 
Josefa Müll ne r i die Gnitane durch Mauro Gi u li a n i. Neu er
fundene Instrumente (Xänorphika, Panmelodion, Sirenion, 
Claveoline etc.) kamen und verschwanden; auch die Mechaniker 
Mälzel und Kaufmann werden genannt. Die im Jabre 1821 
zuerst bekannt gewordene P b Y s h arm 0 D i k a (Erfindung des 
Wiener Instrumentenmachers An tOD Ha c k e 1) machte später dem 
H arm 0 D i um Platz. 

In dem Malse als die Instrumentalvirtuosen sicb mehrten, nah
men die Conc"rte reisender Sänger in dieser Periode mehr unel 
mehr ab. Einen ausserordentlicheu Eindruck machte das Auftreten 
der berühmten C at a I a n i (1818 und 1820/21). Bor gon d i 0, 

G ras s in i, Pas ta (namentlich Letztere) standen in erster Reihe 
und a]s aDgehende hoffnuDgsreiche Sängerinoen bracbten die 20e, 
Jahre Wilbelmine Sc h r öde r, Carotine U n g her. Benriette So n n
ta g. Unter den Hofopernsängern war Michael Vo gl, der das da
maJs noch wenig kultivirte Lied In Aufnahme brachte, voll Eifer 
für Franz Schubert Propaganda machte und auch zuerst dessen 
"Erlkönig" (1821) öffentlich vortrug •. 

Be et ho ve n und Sc hub e rt ist ausschliess1icb das '1.Capitel ge
widmet. Wie früher der Claviervirtuose, so ist bier Beethoven als 
Componist und DirigeDt geschildert. Der Erfolg seiner Concerte 
war in mancben Fällen ein aU88erordentlicher. In dur denkwürdi
gen A.cademie aber, die Beetboven am '1. Mai 1824 im grosseD 
Bedoutensaale gab, seine neunte Sinfonie aufführte und zum letzten
mal ö1fentli(~b dirigirte, vereinigte sicb die Begeisterung IUr den 
Genius mit der scbmerzlicben Theilnahme für den unglückHchen 
Menschen, um BeetboveD eiDen Triumph ohnegl~ichen BU bereitea. 
Als Conc6rtveranltalter war Beethoven oicht glücklich; meistens 



-
muthete er dem Publikum IU viel zu. So lien er einmal ZQ eioer 
neu e 0 Sinfonie (Nr. 4) auch die d r. i • r I t. 0 aulUhren! Oder 
er brachte zwei neue Sinfonien (Nr. ,; und 6), eiue Arie, zwei Sitl. 
aer C-dnr.Messe. du Clavier-Concert G-dur uud die Fantalie für 
Clavier mit Chor und Orchelter! - Mit schlageodeo Gründen wird 
der ungerechte Vorwurf widerlegl, man habe BeetbovUl Mao,el 
leiden la8len, er lei am deutschen ,. Undank,· "an der Wiener Fr8und. 
Ichaft" gestorben. - Wal S eh u be rt betrUrt. so wurde seine volle 
Bedeutung allerdings erst nach seinem Tode erkannt. Aber sein 
öft'entlicht"s Wirken war überhaupt kurz (von 1821 bis 1828) und er 
leistete gerade in einem Kunstgenre lein Beltes, welchel damals 
noeh nicht inl öfFtintliche Concertleben aufgenommen war: im Liede. 
Doch gebören Scbubert's Lieder und Vocalquartette zu den er I" D, 

welche in Wien öffentlich und wiederbolt mit grossem Bei-
fall gssungen wurden. (Fortsetlung folgt.) 

••••• 

COBBBSPOXDBlfZBK. 

A.18 Stllttaart. 
Ende October. 

T U.,ber Concertmangel dürfen wir Dicbt klagen: der October 
war bereits reichhaltig genug. Kaum waren die Prüfungsconcerte 
des CODservatoriums vorüber und hatte dasselbe mit der Aufnahme 
von weit über hundert neuen Zöglingen sein Wintersemester be
gonnen, als dessen renommirteste Schülerinn, Frl. ~ Aona M e h 1 i g. 
ihren Mitbürgern einen äusserst genussreichen Abend bereitete, mit 
dem sie denselben vor ihrer Abreise nach Amerika noch gleichsam 
ein musikalisches Lebewohl sagte, und sich im Gedächtniss eines 
Jeden ein dauerndes Andenken sicherte. Sie spielte von Liszt die 
Cis-dur-Rapsodie (mit dem sogenaunten Lucia-Motiv), die E· dur
Polonaise und die neue, der Lebert-Stark'schen Clavierlchule ge
widmete Paraphrase der Bach'schen Fantasie und Fuge in G-moll, 
zwei kleinere Stücke von Chopin und Schumann, und mit den HR. 
Si n ger und Kr U 01 b hol z das grosse B-dur-Trio von Beethoven, 
dessen Eindruck bei so meisterbaCtem Zusammeuspiel ein wahrhaft 
Überwältigender war. Eine junge Sängerinn, Fräu}. v. H e n k e I. 
zeigte hübsche Stimmmittel, aber mangelhafte Ausbildung; die Wahl 
ihrer Arien "Ocean I" aus "Oberon" und "ach so ftüchtig" aus 
"Figaro" erprobte sich schon deshalb als eine höchst unglückliche, 
weil ihr beide viel zn hoch lagen, und so konnte ein bedauerlicher 
Misserfolg nicht ausbleiben. Frau Wa h I ma n n sprach Schiller's 
"Cassandra" und ein Saphir'scheB Gedicht, .nlässlicb dessen wir 
einmal unsere lingst gehegte Antipatbie aussprechen missen gegen 
jene naiv sein sollenden Persönlichkeiten und schliesslichen Bei
fal1sprovocationen, wie sie eine frübere falsche Geschmacksricbtung 
aen Declaroirenden in den Mund Jegte und ein normal construirtes 
Femininum nur mit grösster Selbstüberwindung Ober die Lippen 
bringt. Da in Concerten so häufig declamirt wird, so mag e8 auch 
dem Musiker erlaubt sein zu beklagen, dass hierbei eine äbnliche 
Bathlosigkeit zu herrschen scheint, wie in der Liederauswahl : ob
schon auf den Nipptischen unserer mimischen Künstlerinnen die 
besten Anthologien zu finden sind, hört man von ihnen doch meistens 
our, als ob das "Rdhrende" überhaupt eine ästhetische Berechtigung 
hätte, gerelmto Schilderuogen von Unglücksfillen, oder aber ge
schraubte Wortwitseleisn sprechen, in der Regel aus der Feder 
geiltlo.er Dichterlinge, während doch Uhland, Körner, M. Müller, 
Bebbel, Heyse. Bodenstedt u. A. die gesundesten, wirksamsten 
Poesien nicht nur ernster, sondern auch heiterer Gattung darbieten. 
Auch das Concert unseres HornkünstJers W. F 0 h man n lieferte 
Stoff zu dieser Betrac}.tuog, da darin Frl. GI e n k, dea Publikums 
neuer Liebling, declamirte, und mau die Verschwendung solchen 
Talents an Gedichte, wie das Langer'sche, lebhaft bedauerte. Gros
sen Beifall errang wieder unsere unTerwüstliahe M ar J 0 w mit ibren 
Liedern, worunter ein sebr oiedliches von Abert, Hr. WO n s c h mit 
einer melodischen Violinsonate des altera Locatelli, Hr. Be r t r am 
mit Gesängen von Heeb und Hornstein. dann insbesondere der Con
certr.eber selb.t mit einer Fantasie von KaIliwoda und Liedern von 
Sehumann und Proch, worin leio unübertreftlichel Pianlssimo so 
recbt wirken konute. Mit lechs Collegen gab er zwei Sätze des 
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Seethoven 'schen BepteHl, du wir b.ld wieder eiamal gaDz IQ blSreR 
bo&"ea, vielleicht in eiaer 8ob'e flr Kammermusik. Inlwilcbea 
ward unI die ~~reude, uallre alljäbrlichen lieben Florentiner Gilt. 
J. B. ck e f, M.I i, Ohio.i ri und H iIp ert wieder IU •• hea und, 
wal die Hauptsache ist. zu hören. In zweit diesmal wegea gleicb
laätiger interessanter Theaten'orstelluDgen leider Dicht nach Gebabr 
beluchten Soireen gaben .ie uni Mozart (A- und B-dur), Beethovea 
(Es-dur Op. 74: und E-moll), Schumann (Nr. 2 F-dur) und ein neuu 
Quartett von JOB. Herbeck. welches einige unbilli,e Oppo.ition er· 
fnhr. Mag daBleIbe immerhin weniger au. unmittelbarer Inspiration, 
.IB vielmehr aUI der Absicht des Autorl bervorgegangen sein, deo 
gewandten Dirigenten und - Diplomaten auch in der eieentlichea 
Kunstwert als schaffendes Talent in gehörigen Respect zu setzen, 
10 ist es doch mit feinem, vornehmen Geschmack gemacbt. und die 
Verehrer Schubert'. und Scbumann's haben die Freude, darin viele 
geschickt angebrachte Wendungen im Geiste ibrer Lieblingsmeilter 
zu finden, zumal in dea Seitenpartien des ersten Satzes und Scherzol i 
allzu naturalistisch erscheint dagegen das Finale alltl Zingare8~. 
dal an künstlerischer }"orm und Vergeistigung viel zu wünschen übrig 
lässt. Immerhin aber begreifen wir die Haltung unserer musikali
scben Hochtoriel einer Arbeit gegenüber nicht, welche von 80 le
dierenen Studien und Intentionen Kunde giebt. 

••••• 

.& U 8 Der I I D. 

8. October. 

Die k ö n i g Ii c he ° per liess Weber's "EtJryanthe~ in Scene 
gehen, mit Frau Mal li n ger in der Titelrolle. Diese Rolle war 
eine der Debutpartien der Sängerin , welche ja in letzter Zeit so 
viel vou sicb hat reden machen, und die wir nunmehr zu dem Ver
bande unserer Hofblhne zählen. Verfallen viele GesangskOnstler io 
den Febler, dass sie in dem Bewusstsein, Säuger zu sein, ganz ver
gessen, dals lie auch noch dramatische Darsteller sein sollen, so 
beobachtete man an Fran Mallinger, wenigstens in dieser Partie, 
gerade das Umgekehrte: In dem Bestreben, ihrer dramatischen 
Aafa-abe Herr zu werden, behandelte sie die musikalischen Partien 
bisweilen gar sehr stiefmütterlich; - leider freilich mit wohlge
meiuter Absicht, nicht aus Unkenntoiss oder Ungeschick, denn 
Einzelheiten, wie z. B. die Cavatine "Glöckcbem im Thale 1" klan
gen so wunderbar scbön, dass der aUgemeine Beifall eine wohlver
diente Auszeichnung war. Fr1. B ra n d t singt lich Dachgerade sn 
eiaer Grösse empor. Fanden schon ihre Gestaltungen der Fidel 
und Ortrud allgemeine und aufmerksamste Anerkennung, so können 
wir ihrer Rolle der "Eglantine" -gleichfalls nur auf das Lobens
wertheste erwJihnen; sie brachte auch diese zu voller Geltung und 
gab eine dramatisch lebendige Gestalt. Ihre prächtige Leistung 
trug' ihr logar Hervorruf bei offener Scene ein (siebe Nachrichten). 
- Sonst ist an Neuem nur' noch das Engagement einer jugendlichen 
Sängerin, Fräul. von Ast e n, zu erwähnen. welche am 29. in deo 
"lustigen Weibern von Windsor" als Jungfer Anna Reich auftrat. 
Die junge Dame, mit einer kleinen, aber wohltbönenden Stimme 
ausgerüstet, scheint musikaliscb gnt gebildet zu sein udd möchte 
man in Folge dessen an ihr eine recht verwendbare Acquisition 
gemacbt haben. 

Aus der Friedrich - Wilhelmsstadt ist abermala eine 
neue Offen bachiade zu registriren: "Die Scbäfer," komiscbe Operette 
in drei Abtheilungen von H. Cremieux uud Ph. GilIe, Ml1sik von 
Ofenbach. Die Idee, ein und dasselbe Liebespaar in verscbiedeneo 
Zeitaltdrn, im Alterthume, in der Renaissance und Jetztzeit, und 
den Gott Eros, natürlich auch dreimal umgewandelt, als den An
stifter alles Unheils auftreten zu lassen, ist an und ftir sich nicht 
übel, aber die Ausführunll dieler Idee ist fast mebr als schwach 
und fand daher auch wenig Anklang im Publikum. Die Musik i.t 
wie immer leicbt und pointirt. Den Darstellern aber gebührt alle 
Anerkennung, mehr aber Doch der Direction fOr die prächtige Aus .. 
atattunr. Die Schluutableaul der Abtheilungen waren wahrhaft 
schön und erwarben lieb, namentlich da. letzte, deo lebbaftesteD 
Bilifall. Es ist schade, dall 10 viel Eifer uud Fleiss Dicht 8n etw .. 
Würdigere. gewendet wird. 

Neben diesen beiden MUlikalilches bietenden Theatern unserer 



-
Haupt- UDei BeaieleDs.t"dt iat jets' aber mit der neueD Gewerbe
freiheit eine Unsahl kleiner Musentempel wie ein Heer Pilze aOI 

der Erde hervorgeschossen i bis jetzt sind el moinel Wissenl ihrer 
.. ehn, aber einige neue lollen noch hinter dem Berre im Anzoge 
• ein, 10 dass Berlin bald lein Viertelbundert Theater haben wird. 
-Glückseliges BerUn I Was geht dal aber uni an? werden Sie 
fragen. 0, aebr viel, denn diese Theatereben haben theilweia die 
.dle Absicht, eine heilsame Coneurrenz einzuführen, und machen 
Kiene, 80gar ganze Opernvoratellongen Zll geben. Das eine der
.. eIben ist denn auch wirklich scbon mit Weber's unsterblichem 
"Freischütz" losgegangen, - liber das Weitere schweigt die Cbro
DieB. Ein ordentlicher Berliner kann bekanntlich Bcbon eine hübsche 
Portion VOR Ungehörigkeit mit ansehen, wohl gar noch seine Witze 
llarüber reillen i aher Weber'. Freischfltz beim Klappern von Tel
lern und Bierseideln und bei entsetzlichem Tabakllqualm, das geht 
denn doch über allen Spasl. Sicher werden aUe diese kleinen 
'Thea.ter vorzugsweise die musikalische und gesprochene Posse cul
tiviren, ond ich denke mir, dasl dies vielleicht homöopathisch wir· 
ken könote und die Berliner damit den Blödsinn um so schneller 
eatt bekommen dürften. Dieser Erfolg wäre gar nicht so übel! 

(Scblull folgt..) 

...... 
:N a e Ja r I e la t e n. 

lIalnz. Am 5. Nov. fand das erste Concert des "Kunst- und 
Literatllr-Vereins" statt, unter der Leitung des Hrn. F. W. Wo I ff, 
-der diese Concerte ao der Stelle des zurückgetretenen Hrn. Sol ta n s 
&rrangiren wird und unter der Mitwirkung des S t a 8 n y'schen Or
-chesters, der Sängerin Frl. v. T i e fe n see und des jungen Violin
virtuosen Hrn. Carl H a m maus Würzburg, welcher seine Studien 
in Russland bei Lau bund Wie n i a W 8 k Y gemacht hat. Frl. von 
Tiefensee hat schon seit Jahren in London, PMr,s und Italien als 
Concert- und Theater·Säng ... rin sicb eines sehr vortheilhaften Rufes 
su erfreuen gehabt. Da wir verhindert waren, dem betreffenden 
Concerte selbst beizuwohnen, so können wir auch einen kritischen 
Bericht ftber dasselbe nicht liefern und mÜssen daher Ullser Urtbeil 
über die Neugestaltuug der Kunstvereins-Concerte bis auf Weiteres 
verschieben. 

- Ein Genuss, dem die wirklichen Koostfreunde mit grosser 
Spannung ent(egengesehen hatten, ist uns leider zunichte ge
worden, iudem das Coocert, welches Hr. Hofpianist Tau si g am 
10. d. M. bier gebeu wollte, noch in der letzten Stunde abgesagt 
wurle und zwar - weil sich eine zu gerioge Theilnahme von 
Seiten des Mlt.inzer Publikums kund zu geben scbien und der be
rübmte Concertgeber, der in allen uusern Nachbarstädteo enthu· 
:aiastische Aufnahme fund, keine Lust hatte gerade in dem go 1-
'Cl e ne n Mai n z vor leeren Bänken sein Talent Zll verschwenden. 
Hätte der Künstler sicb vorher erkundigt, 80 würde mau ihm gleich 
.. nderen berühmten Künstlern den Ratb gegeben haben, Maioz zo 
umgehen. 

Darmstadt. Das 50jährige Jubiläum der am 7. No". 181S 
:atattgefundeneo Eröft'nung des neuerbauten Grossh. Hoftheaters wurde 
-am "I •• 8. und 9. d. M. gefeiert, indem am ersten Tage "Ferdinand 
Cortez· von Spontioi, am zweiten Tage "Demetrius'" von Schiller 
in der Bearbeitllng von Laube und am dritten Tag8 ,.Jessonda" 
'Von L. Spobr zur Autfflbrung kamen. Der ersten Festvorstellung 
.,ing ein von Ernst Pasque gedichtetes Feltspi&1 vorans, bei delsen 
Schluss die Büllte des Gr088herzogs Ludwigl I. dea Grftnders des 
KUDstinstituts auf der Bühne erschien, an dessen Piedestal von 
odem darstellenden Personal Lorbeerzweige niedergelegt wurden. 
Das Orche8tet stimmte die Volksbymne an und das alle Räume 
488 festlich geschmückten und beleuchteten Hanses rollende Pub
likum bracht.e dem an~enden Grossberzog lebhafte Hochrofe aUI. 
Aus Anlass der Feier .rhielten der Hoftheaterdirector Tel c h 8 r 
"en Titel eines geheimen Hofraths, der Tbeater·Oekonomiein
• pector Pa 8 q U e und der Dramaturg D res: I er - Man fre d die gol
.tene Medaille rür Kunst und Wissenschaft und der Musikmeister 
II i. der hof da. Ritterkreuz deI Pbilippaordeos. 

188 -
I,rlll. Die Singakademie bat fOr ihr. drei Abonnementscon

eefte, die wie lawöhnlich im Laufe dei Winters gegeben werden,. 
lur Auffübrung gewlhlt: "Johann HaIS" von Carl Löwe, "J08oa" 
von Bändel uDd "Paulul" von Mendeillsohn • 

- Nach einem Gerüchte 8011 die Oper "Mignon" noch fUr 
den Monat November in Scene gebell, und zwar in der Besetzung: 
Frau Lucca - Mignon, Frl. Grossi - Philine, Hr. Wowor.
k 1 - Wilbelm ·Meister, Hr. B e t z - Harfner, Hr. S al 0 m 0 D 

- Laert... Neue Decorationen. sowie ein neu arrangirtes Ballet 
versteben sich dabei natürlicb so gut wie von selbst. 

- Der Generalintendaot der kgl. Schauspiele, Hr. v. H ü Is e n •. 
hat in Folre einiger tadelnder Bemerkungen, _elche eine ReeensioQ 
in Bezug auf die alle Illusion störende Unsitte des Hervorrut;! der 
Künstler bei offener Scene gemacht hatte, einen Brief an die Re
dactioo der "Nationalzeitung" erlassen, in welchem ee. uoter Andrem 
heisst: "Einer.eits glaubt der ergebenst Unterzeichnete das Pub
likum, welches seinen Eintritt bezahlt hat, nicbt iu seiner Meinungs
Inssernng und Anerkennung der küostlerischen Leistungen be
schränken und den KÜDstlern wohlverdienten Beifall nicbt schmälern 
zu dürfen; andererseits lebt er im Hinblick auf die Eigentbiimlieh
keit unseres Publikums der festen Ueberzeugung, dass ein Verbot 
des Heraus- und Dacaporuts die Neigung zur Opposition sofort 
wachrufen und dass betreffenden Falles nichts antlers, als ein arger 
Scandal entstehen würde, dessen AbsteJlung zweifelsohne nur durch 
Zurücknahme des Verbots möglich wlre, da der kgl. Theaterver
waltung zur Aofrechthaltung des let.teren alle Mittel fehlen." Auch 
die Anforderung, Massre,.elo gegen die durch das ZuspiUkommen des 
Publikums enstehenden Störungen anzuordnen, weist Hr. v. Hülsen 
in diesem Briefe zurück, den er mit den Worten schliesst: "Unter 
allen Umständen erscheint es misllich, Verbote zu erlassen, deren 
Aufrechthaltung nicht in der Macht der Verwaltung liegt." 

Leipzig. Am 26. Octbr. fand das erste Concert der "Euterpall 

unter Vo I k la nd' a Leitung und unter Mitwirkung von Frl. MarT 
Krebs und Hro. Scafa aus Dresden statt. VOll Orcheaterwerken 
kamen eine Ouvertüre von Bargiel und die D - moll- Sinfonie von 
Scbumann zor Auft'flhrung. Ausserdem begleitete das Orcbester ein 
Clavierconcert von A. Rubinsteio. 

Brlsse). Der preisgekrönte Componist J. va n E e den bat 
von seiner Vaterstadt Gen t eioe goldene Medaille erhalten als 
Zeichen der AnerkenDung seiner kdnstlerischen Leistungen. 

Parls. Der zweite Band der .AlIgemeinen Musikgeschichte" 
von Fetis erscbeint dieser Tage. Der Verfasser befindet sicb hier, 
um den Druck des dritten Bandes vorzubereiten. 

- Ade li n" Pa t ti hat von dem Publikum der italienischen 
Oper Abschied genommen, welches das Hans in allen Räumen 
vollständig füllte. Sie gab je einen Act aus "Comara," "Traviata" 
und "Lucia." Der Ovationen, welcbe der Diva gebracht wurden, 
war kein Mass und kein Ende; die Einnahme betrug 21,000 Frcs. 
Am 6. d. Mts. reiste sie mit ihrem Gemahl, dem Marquis de Caux. 
nach Berlin ab, von wo aus die Reise nach Pet e rs bur g in einem 
ibr vom Kaiser von Rus8land zur Verfügung gestellten S"lonwagen 
fortgesetzt wurde • 

- Am 7. Novbr. findet Abends S'/. Uhr in der grossen Oper 
das erste der grossen Concerte unter der Direction dei Hro. Heinr. 
Li t 0 If f statt, dessen Programm wir bereits mitgetbeilt haben. 

- Ebenfalls am 7. Nov. Nachmittags giebt Hr. Pasdeloup 
sein viertes populäres Concert mit folgendem Programm: Sinfonie 
in A-moll (Op. 34) von Mendelssohn; Andante von Haydn; Ouver
tiire zu "Coriolan" von Beethoveo; Suite fßr grosses Orchester 
(Op. 101) von Joachim Raff; Variationen, Scherzo und Finale aus 
dem Septuor von Beethoven. *.. Ein KUDstwerk erlter GrÖ8se wird jetzt in der Porzellall
manofactur in Me i s 8 6 n geschaffen, zu dessen Ausführung sich 
verscbiedene Bände geeinigt haben, um dem hohen Besteller zu 
genügen, der sich in der Person des Königs von Bayern kundre .. 
geben. E. ist die Figur dei Lobeogrin mit dem Schwan und al. 
Gescbenk für Richard W agil er bestimmt. Das in MOnehen auf
r~'auchte Gerücht, das8 der Dicbter .. Componist in Ungnade gelal
leD lei, das8 er mit dem "Rheingold· lein Schwanenlied gesungen • 
8cheint lieh demnach durch dielen Act königlich~r Huld nicht 
gerade zu bewabrheiten. 
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*.* Zar Ve"ollltlDdigoDW der Reibe TOD Dedioatiooen, die 

• ,.... Künltler an BndeJe ,erichtet hRben und ia deoe. lieb eine 
prlnleitige ADerklnnung UD. Hochacbtung so woblthueud aUI
epricht, gehört auch diejenige von ehe r 0 b·i ni an M e b u I wie 
ele sieb in aer sebr seIleD gewordenen franzUsis6beD Partitur: Anl
gabe der Oper "Medea" vom Jabre 1'191 vorfindet. Sie beisst: 
CiwulJini Q MeAul. Refoia mon ami M' maina de ramititl 
I'AMnmtlge, p' ,Ue ae plait ti donner a I' tJrtiate diati"flUI. TOll 

nom plfJC' ,; la tete de cel ouvrage lui pretertl UR mt/rite 
futil n'a Pli', cel"; de parattre dipe d. t'avoi,. litt! detlitl, .; 
es titre tJQ lu; servir d' appui; puiaser&t "oa deua: nom.t ,.euni. 
atteater partout le am/immt tendre lJui noua li. et ltl connd;. 
ratio", pe i· fli po",. le tJrai taleni. (ToD halle.) 

*.* In I laI i e 0 sind zwei neue MusikzeUuoren erschienen 
uod zwar die eiDe in Rom unter dem Titel "Paleatrlna," di" an
dere. 'Ili1 Figaro" benaoDt, in Turin. 

* •• ner Grossherzog von Weimar hat deo ViolonoelUsten J. 
SeI' va i IJ zum Kammervirtuoseo ernannt. 

*.* Von der Direction des J 0 I e p h s tl d t er Theater. in 
Wien sind für eine zu componirende Spieloper oder Operette Preise 
Ton 100 und 50 Ducateo in Gold ausgesetzt worden. Die Partitu
ren sind bis zum 1. Februar 18'10 einzureichen. Die Componisten 
haben fIr da. Libretto selbst zu 80r,,,n; das oiedrig komische 
Genre ist ausge8chlossen • 

.. =k* In D res deo starb die ehemalige Opernslngerin Frau 
Louise S a Ddr i 0 i, gebe Caravoglia im 88. Lebensjahre. Sie hatte 
an der Dresdenar Bühoe lange als erste SIngerin im erDsten wie 
im heiteren Fache, in der deutschen wie in der italienischen Oper 
Glänzendes geleistet und wirkte Dach ihrer im Jahr" 1832 erfolg
ten Pensionirong einige Jahre als Gesanglehrerin am Prager 000-

aervatorium mit bestem Erfolg. In ihrer Jngend war sie eine 
grolse Schöoheit und bewabrte die Spuren derselben bis in ihr 
hobes Alter, sowie sie aucb eine sehr geistreiche und witzige 
Frau war. 

* •• In L 0 nd 0 n starb am 24. October J. H. M ap18s 0 n, der 
Vater des beksonteu Unternehmer. d"r italienischen Oper in Her 
Majeaty'a Theater. Er war in früheren Zeiten erster Violiuist des 
Orchesters sm Drury.Ltme. Theater und bis zu seinem Ableben 
Bibliothekar an dieser Bühne. 

*.* Frl. Auguste G ö tz e, Tochter des Gesangprofes80rs Götze 
in Leipzig, ist fiir Pud 0 r's Gesaogschule in Dresden als Gesang
lehrerin engagirt worden. 

*:te* AUred J aell und Frau coocertireo im Verein mit Gerhard 
Brassin in der Schweiz. 

••• An die Stelle yon Vo I k) an d, dem jetzigen Capellmeister 
der "Euterpe" in Leipzig, ist Musikdir. Ra k e m a D D aus Elbing 
Dach S 0 n der s hau sen berufen worden. 

•• * In 0 a s 8 e I wurde "Coai fan tutte" von Mo zar t, von 
Hofcape11m. Re i. s mit grosser Umsicht und Vorliebe oeu einstudirt 
und vom Publikum sehr günstig aufgenommen. Eine Wiederholung 
konute leider nicht stattfinden, da Frau Sol t ans. welche die Par
tie der Fiordiligi saog, aus Gesundheitsrücksichten auf 6 Monate 
beurlaubt wurde und die Coloratursängerin Fr]. M eis s Der die 
Partie derselben neu eiostudiren muss. 

•• * In der am 26. October in M a 00 bei m stattgefundenen 
musikaHscben Academie trat Frl. N atalie Ca r 0 la. eiDe Schülerin 
der Frau Via r d 0 t - Gar ci a • mit gro8sem Erfolg auf. Die junge 
Künstlerin excellirt vorzugsweise im Oratorienfacb und im deut
Ichen Liede. 

=11.111 Die Contremarkeo sind auch in den japanesilchen Thea
tern gebräuchlich in der Art, dass dem während der Vorstellung 
das Haus VerlasseDden der TheaterstempeJ in blauer Farbe auf' 
die Hand gedrückt wird. 

*.* Der frübere CapeUmeister am Actien-Theater in München, 
Ge 0 r g Kr e m p eis e tze r, ist in gleicher Eigenscbaft beim Stadt
theater in GörJitz eingetreten. 

*.* Eduard Z ach ar i ä in Frankfurt 8. M. hat Ober das von 
ihm erfundene KUDstpedal an Clavierinstrumenten.) eiD 
Buch herausgegeben, welches wir der Beachtung aller Pianisten 
empfehlen . 

• ) Siebe Nr. 44. des vor. Jahrg. D. BI. (Anm. d. Red.) 

184 -
A N Z B I CI B lf • 

Im Verla, VOD B. Seh.''''' •• Bhae. in Ir! ai D. ist er ... 
schienen: 

Besse 8olennelle, 
~ 4 yoix, Soli et Obmurs de 

G •• 0 •• lnl. 
Clavier-Auszug mit HarmoniumbegleituDI ad libitum 

n. Pr. 11. 6. 

Vollständige Gesangsschule 
Ton L. Labiaehe. 

Neae Ausgabe för Mezzo-Sopran oder Alt. 
Preis fl. 6. 36. 

Sinfonie in B - moD. 
Für grosses Orchester von 

H elnrleh E •• er. 
Op. 79. 

Partitur ß. 8. 24. In Stimmen ß. 12. 16. 

Im Verlage VOB E. W ••• It •• .,h in Lelpzl. erschieo 
soeben mit Eigenthumsrecbt: 

~ie ~e8en 1t48en. 
Oper in drei Acten von F. Bonn. 

Musik von 
"08. Rhelnlte •• er. 

Opa 20. 
Clavier-Auszug mit Text. Preis 8 Thaler. 

Daraus einzeln: 
BecU. und Lied "So kebrst du wieder, stiller Herbst." Pr. '1 1

/. !i,r. 
Arioso "Hier träumt das arme Kind." Pr. 71/'1 Ngr. 
Beeit. und Spinnlied "Dahin ist der Erscheinung gold'ne Pracht." 

Pr. 71
/. Ngr. 

Recit. und Arie ,,0 bitt'res Loos." Pr. 71
/. Ngr. 

Lied "Lasst zum Wald mich wieder kehren." Pr. ö Ngr. 
Recit. und Arie "Bald ist sie mein, die Holde." Pr. 10 N~r. 
Terzett "Segne, Gott, den Bund der Treue." Pr. 71/s Ngr. 
Marsch. Pr. 7 1

/. Ngr. 
Scene u. Arie im Kerker "Es war ein schöner Traum. fI Pr. 15 Ngr .. 

Textbuch. Pr. 3 Ngr. 
In.'rulnental- 'Vor.ple •• 

Partitar. Pr. 2 Thlr. Orchesterstimmen. Pr. 3 Tblr • 
Clavierauszug zu "Händen. Pr. 26 Ngr. 

Idem ,,2 " " 20 " 
Potpourri ra. Plauo"orte 

zu 4: Hinden Pr. 26 Ngr., zu 2 Händen Pr. 20 Ngr. 

Von Herrn D.. TI.. liullak., Kön. Prof. und Diree
tor der Academie der Techoik in Berlin, 

an.elearentllellst empfohlen I 
Ja c ks 0 n's 

Finger- u. Handgelenk-Gymnastik, 
zur Ausbildung und Stärkung der Muskeln 

für musikalische Zwecke. 
Dal Bach erschien im Verlage von 4,. H. ..)" n e 

Leipzig, ist mit 37 Abbildungen ausgestattet und kostet 

DUr 1.5 8 .. r. 
Für dieseD Preis kann es durch alle Bachhandlungen be

Bogen werden. Am schnellsten aber erhält man diesel wahr
baft wichtige Werkchen bei directer FrancoeiolenduDI des 
Betrags VOD 15 agr. in &e14 oder 8rl.arken an die Ver
lagehaodluog von .&. H. • • .,.ne i~ e i p z i " weIcbe 
die ZUlendung dann lofolt fraDCO per Post unter Kreuzband 
besorgt. 

VerantlD. Red. Bd. Föcllwer. Drucll f1. ·Oa,.l Walltm, Mai".. 



18. Jallrgang. 22. Noveolber 1869 • 

•• 

SUDDEUTSCHE USIK-ZEITU C. 
~n • ----~~~ 

Diese Zeitung erscheint jeden f 
MONTAG. ~ von 

t.,....~'~~~ --~.".., 
~ PREIS: ~ 
\ H. 2. 42 kr. ode Tb. 1. 18 Sg. 

Man abonnirt bei allen Post- ! 
ämtern, Musik- & Buchhand- ) B. S C HOT T's S Ö H N E N • 

I n für den Jahrgang . 
( Durch die Post bezogen: MAI N Z. 

~ lungen. $ 
~~-~--~-v4 

Br1issel bei Gebr. Schott. LondoD bei Schott & Co. ~ 50 kr. od.15 Sgr. per Quartal. 
~ ~ 
~~, "., - ~~-"""'-"'-'"'-~ ""''''"'-

IIBAL T: Geschicbte des COllcertwesens in Wien. - Schubertiana. - Correl5p,: Berlin. Paris. - Nachrichten. 

Geschichte des Concertwesens In Wien. 
Von E d u a r d Hall eH c k. 

I 
Wien, bei W. Braum(Uler, k. k. Hof- und Unil"ersitätsbllchhändler. ! 

1869. ' 

(Fortsetzung.) 

Drittes Buch. Als neue Erscbeinung begrüssen wir in dieser 
Epocbe die Gründung der "Philharmonischen Concerte" durch die 
Orchestermitglieder des Hofoperntheaters. an ihrer Spitze Otto Ni-
001 ai. Das erste Concert faDd staU am 27. Novbr. 1842. (Ein 
ähDliches Unternehmen wurde im Jahre 1833 unter }"\ Lachner'. 
Direction versucht, doch ohne nachhaltigen Erfolg). Die meister
haften Aufführungen der Philharmoniker riefen lauteste Begeisterung 
heryor. Diese Concerte erhielten sich bis zum Jahre 1850 (im März 
1847 zum letztenmal unter NicoJai), wurden dann im Decbr. 1854 
unter Carl Eck er t wieder aufgenommen Dnd im Novbr. 1860 dorch 
Otto Des so f f bis auf den heutigen Tag fortgesetzt (unter Letz .. 
terem wurde die Zahl auf ach t in der Saison erhöht). - Die bald 
darauf erfolgte Grdndung des • Wiener Mällnergesangvereins" war 
anfangs fast von mehr politischer als muasikaliscbtu Bedeutung. Nur 
8chrittweise gelangte der Verein dazu sich zu constituiren. Der 
Gründer desselben war Dr. August Sc h m i d t (Redacteur der Wie .. 
Der Musikzeitung). Im October 1848 traten die ersten Mitglieder 
privatim zusammen; am 1. Mai 1845 gab der "Wiener Männer .. 
gesangverein," als der jüngste aller ähnlichen namhaften Vereine' 
sein erstes öffentliches Concert. Die ersten Chormeister waren A. 
M. :; t 0 rc h, F. ~' ü c h s, Gustav Bart h; im Jahre 1864 folgte 
Ferd. Stegm ayer und Haos Schläger; zwei Jahre darauf Joh. 
Be r b eck und später Rudalf W eiD w 11 r m. Herbeck 's enormes 
Dirigententalent hob deD VereiD zu nie geahnter Höhe und Dament· 
lich war es Sc hub e r t. desseD ganze Grösse nun erst recht verstan
den und gewürdigt wurde. Im October 1868 feierte der Verein sein 
25jähriges Stiftungsfest in würdiger Weise und wurde dabei der 
Grundstein zu dem im Jahre 1862 angeregten Schubert - MonumeDt 
gelegt. Ausführliches über den Verein giebt Dr. A. Schmidt's sorg
fältig gearbeitete Festschrift: "Der Wiener Männergesaogverein" 
(WieD, 1868). 

Ueber die Grüodung einheimischer M u a i k z e i tun gen geben 
eiDzeIne Abschnitte (pag. 164, 820 u. 432) Autschluss. Dieselben 
bestanden als "WieDer musikali,che Zeitung" (1813) - .AlIgemeine 
musikalische Zeitung, mit besonderer Rßck.icht auf den österreichi
schen Kailerstaat" (1817-1824) - der kaum neDnenswertbe "Allg. 
Iqusikaliache ADzeiier" (1829 - 18(0) - "AlIg. Wieller Musikzei
tUDg," VUD A. Sc h m i d t redigirt, zuletzt von Lu i b (1841-1848) 
- [G 1 Ö g g I's "Neue Wiener MUlikzeitung" 1852-1860 wäre bier 
eiDzusehalteD] - die "Monatsschrift für Theater und Musik" (1856 
bis 1869, und daDn als "ReeensioDen" wöchentlich) - L. A. Z e 11-
D.e ,'s "BIltter für Theater, Musik uDd bildeDde Kl1nlSt." (1855 bis 
1869, und von da unter der RedactioD von L. 0 p p e D h e i m) 
.Deutsche Musikleitung" (1860-1862, von ß ag g e redigirt). I 

Das dritte Capitel, "die Virtuosen," bringt die glänzeDdste Zeit 
des Virtuost'nthums. L i s z t und T haI be r g durchziehen gleich 
strahleuden Gestirnen diese Epoche. Nach seinen Erf01geu in Frank .. 
reich, Belgien und England zeigte sich Thlilberg im Winter 1886/37 
wie eiDe neue Erscheinung. Er spielte nur eigene CompositioDen; 
sein" Clavierstflcke "zierlich, elegant, glänzend, bei aller Schwierig
keit höchst spielgerecht. obne Kraft und Tiefe. aber nicht obne 
einen Schimmer von Geist und Schwärmerei. fanden enormen An
klang." Nun aber kam Li 8 z t, der schon als Kiod seine Sporen 
in Wien verdient batte. "EiDe Bravour von geradezu unerhörter 
Kühnbeit und Ausbildung, dazu eine Genialität, die mit souveräner 
Willkür dieses ganze virtuose Material beherrschte und den Ein
fällen geistreicher Launtt uuterwarf - das war wieder eine nt=ue, 
ungeahute Erscheinungsform der Virtuosität uod diejeuige. die am 
unwiderstehlichsten hinriss." Alles bewegte sich in begeistertem 
Taumel, "die Damen verloren ihr Berz und die Kritiker den Kopf.· 
Sein erstes Concert gab Liszt am 18. April 1888 EUID Besten der 
Pester Ueberscbwemmten. Von da ab und bei wiederbolten Be
suchen folgten unzählige Concerte. Zwischeo beiden Virtuosen 
fällt das Auftreten der Clara Wie k am 14. December 1837. Ihr 
Spiel, ihre Erscheinung erweckte neue Begeisterullg. "Der poetiscbe 
und romalltische Zauber der Virtuosität war in Clara's Programmeu 
hauptsächlich durch C h 0 P i n und He n seI t vertreteu." (Letzterer 
wurde rasch durch sie bekannt). Doch spielte sie auch bereits 
mehrere der Be e t ho v e n 'scheo Sonaten, die durch sie und durch 
Liszt aHmilig in die Virtuoaenprogramme aufgenommen wurden. 
Bei ihrem zweiten Besucbe (Saison 1846/47) trat Clara bereits aß 
der Seite ihres Mannes auf - als Clara Schumano, die wir noch 
heute verehren. Auch Camilla Ple"1 el (1839) macbte einen bedeu
tenden Eindruck. Die 40er Jahre brachten Theodor Kuli a k, 
E ver s, den 12jäbrigen ADtoD R u bi D s t eiD, Theodor D ö h 1 e r, 
Pa u er, Carl Fil ts ch, den bereits in Ehren ergrauten Mo s ch e I es, 
Will me r s, Alexauder D r e"18 c hoc k (die beiden Letzteren waren 
Doch im Stande, die Saison 1845 und 46 zu beherrscheD), endlich 
noch Henry Li to 1 ff. 

Uuter dEIn Geigern erscheint B. Moli q 11 e (1881), der 18jih
rige Vi eu x te m p s (1888) bereits Bewunderung erregend, L i
pinsk"1 (1837). OIe Bull uod Beriot (1839), Heinrich Ernat 
(1840 mit grösstem Erfolge), Si vor i (1841), das Doppel-Phänomen: 
die Schwestern Milanollo (1843), der "kleine Joachim" (1843), 
die Bro.der Hell m el b erg er. Als der vorzügliehste VioloDcelli.t 
erscheint zweimal Se r v ais (1842 und 48); neben ihm die Barfen
spieler Par i I h . A I v a r 8 und B 0 chi a. Die Blasinstrumente treten 
fast ganz zurßck; nur die Flöte (8 r j c c i a I d i, He i D d I), Born 
(L e w y) vermögen licb Geltung zu verschaffeI •• 

Im Gesang erscheinen wenige aber bedeutende Nameo: ADDa 
Mi 1 der aus Berlin (1886), die Eogländerin Clara No v eIl 0 (1888); 
S tau d i g I uod P i8 ch e kund J eDDY L i n d die ausler aem Thea
ter einigemal in Coucerten mitwirkte. - Ein Verzeichois8 aDer 
Virtuosenconcerte vom Jahr 1831 bis incl. 1849 (pag. 34:9 fF.) ist 
von {) zu ö Jahren eingetheilt uud beachlie8st dies reiche Capitet 



Du vierte CapUel iat den Componfsteo-OoDcerten, Wohlthlltirkeit.
akademien, Coocerteinrichtuogen ,ewidmet; mit feinem V.ratludni .. 
'''pricht dann der Verl .. a.r im 5. Capitel deo .Obaracter aer vor 
mlr.liebe.. CODeertepocbe.· 

(SchIa •• folgt.) 

,. .... 
Sebubertlana. 

J. 
T. Die Lieder des theuren Fra D z sind nunmehr nicht nur 

durch zahlreiche Volksausgaben allen Sängern, sondern aucb durch 
vielfache Transpositionen allen StimmlageIl zum Gemeingut ce
worden. Die meisten derselben sind ursprünglich für Tenor ge
.ehrieben, eine Stimmlage, welche bei schulgerechter Ausbildung 
auch in der Höhe den «ehörigen Reichthllm an Klangfarben für 
die ver.chiedenen 8chattirungen besitzt, und alle Voca!e und Oon
lonanten mit Ileicher Deutlichkeit zu geben vermag. Schon dem 
Sopran i.t letztere. "eniger leicht, und die Möglichkeit der Nü
ancirun« ist bei weiblichen Organen, zumal durch Mangel dei 
eigentlichen tämlJ,.e mizte, weit beschränkter, wesshalb z. B. der 
"Erlköuig" und ähnliche Balladen, worin mehrere verschieden., 
Oharactere .prechen, durch Frauenstimmen auch bei be.tem Vor
trage niemals zu solcher Wirkung gelangen, wio durch männliche 
Organe. Also bedarf schon der Sopran für viele Schubert'sche 
Lieder einer tieferen Transposition, um 80 mehr alle übriren Stimm
lagen, für welche verhältnissmässig our weDige iu der Originalton
art brauchbar 8ind. 

Bis jetzt unden wir oun bei alleu TranspositioneD mit der 
Singstimme auch die Beg lei tun g gen au um das eehörige Iuter
vall tiefer gelegt, uud es scheint dies allerdings ganz richtig, zumal 
für alle einia-ermassen selbstständigen Sitze und Figuren, welcbe 
natürlich Ilicht im geringsten geindert werdeo dürfen. Betrachten 
.ir jedoch die fein harmonischen und gebrochenen Begleitungau
gureIl : gerathen sie nicht durch jeoe so gar getreue Transposition 
in solch tiefe LRge, das8 der uraprünglicbe Wohllaut, sowie die 
Deutlichkeit häufig ranz verloren «eht? Unsere Pianofortes leiden 
Doch immer an dem akultischen Uebelstand. dass die enle Accord
lage, je tiefer sie herabrückt, desto dicker und rauher klingt, we'l
halb bereitl C. M. v. Weber anfing, Secunden, Terzen und Quarteo 
nicht zunächst an deo Balston zu legen, londern überall die wei
tere La,. "Vorzog. Da. Gleiche behielten auch seine Nachfolger 
in der Clavierromantik bei, und 0 ho P i 0 und L i s z t fanden mit 
feinem Ohr stets die wohlklingendsten, weichsten AccordlageD. 
Wie voll und zugleicb durcbsicbtig klingt die Harmonie in des 
Letzteren Bearbeituogen Schubert'scher Lieder r Wie erkennen 
wir in jedem Tacte die Wahrh.,it des Wortes, da. zu Lilzt's musi
kalischer Lebensmaxime geworden zu .ein scheiot: • Der Bucbstabe 
tödtet, der Geilt macht lebeudig!- Uod diele Rücksichtnahme 
a"f die Inteotion dei Meisters, die Wiedergabe der ur.prünglicheD 
Klangfarbe verlangen wir von der Tra~.position, Terlangen .ie zu
nleh.t von dem eiDsichtsvoUen Begleiter, welcber uns IS. B. bei 
dem "Ständchen" im .Schwaneogesang" nicht durch sclavisch ge
treue.' Abspielen der in der Herabsetzung um eine Ten (nach B. 
moll) gar massiv und polternd erscheinenden Begleitong.6gur 

die StimmuDg verderben 8011, .ondern weislich statt der Lage :. 
d 

d d 
die Lage h nehmeo wird, wo im Originale a Iteht u. 8. w., 80 

fi. f 
dUI die dem B a s I ton zur ä chI t I i e gen deN 0 teD i e mal. 
ti e fe r wir d, a Ja I i e im 0 ri g i ale 1 i e I t; manche Stelle 
wUrde durcb derartige Entfernung der Bq-Ieituag.accorde vom 
~as.ton. .ogar noch eewinneo. .. Die detinitive Durchführung 
diei" Principe. die tiefere, und damit noch allgemeiner, besonders 
rür dRS Lehrbedürfniss anwendbare Bearbeitung Schubert'. cum 
g,.ano aalia wire Dnn Hauptzweck jener Doch nicht vorhandenen 
inl&ructiven Scbubertausgabe, welche wir schon öfters als .caeterum 
cen.aeo" aller denkenden Geaangmeister bezeichnet haben. Uebrigenl 
gilt obige Wahrllehmung bezüglieb traosponirter Accompagoements 
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auch fUr die reiD accordi.cbeo B.,leituD,s.telleD aUer 6brigeD Ge
BaDf •• tücke 1"on BonstireD Meistern, worin der feintdhlende Be
gleiter .tatt dea Producta eine. blos mechanischen Prozelle. wie 
e. auch der noch zu erfindende Tranlpoliteur liefern wUrde, Itetl 
die Lag. jener dei Original. entsprechend ,eben lollte. _ 

(Fortsetzung fol,t.) 

• •••• 

OOBBa.POKDBKZBK. 

Au. Berlln. 
(8 chi u .1.) 

• 

Die Co n cer tlaison ist schon recht lebendig und habe ich für 
diesmal auch Bchon über zwei der grolsen Orchesteraufrdhrungea 
BU berichteo. So lange ich die Ehre habe, für d. BI. die Corre
Ipondeozberichte aus Berlin zu liefern, bin ich noch nicht in der 
Lare gewesen, 10 bald hintereinander die Thätigkeit der königl. 
Capelle auf sinfooischem Gebiete würdigen zu müssen. SChOD 
am 23. hat das zweite Concert derselben statt2'efunden und bracbte 
auch dieses wieder beben mKncherlei bewährtem Alten eine Neuig
keit: Iwan IV., der Grausame. musikaliscbes Characterbild voo 
Antou Ru bin I t ein. Wenn die Grösse eines Oomponisten darin 
besteht, dass seioe Gedanken vor lauter CombinationeD und Ver
arbeitungen sich möglichlt der Beobachteng entziehen, 80 gehört 
Rubiostein 'sicher zu den gr08sen, wenigstens in dieser Composition. 
denn die Tiefe derselben ist derartig, dass das SeDkbl~i nicht mehr 
Gruud zu fassen vermag. Selbstverständlich zeugt die Arbeit aber 
auch vou der emioenteu Begabung und dem reichen Wissen ihres 
Schöpfers; wenn das Ohr aber nicht mehr im Stande ist sicb zu 
orieutiren, so fehlt auch die Vermittlung zum Rapport an Seele 
uod Gemütb des Hörers, und die Composition verfehlt ihren Zweck. 
Das ist um .0 schlimmer, wenn der vorgeschriebene Zweck VOD 
vornherein als ein verfehlter bezeichnet werden muss. Wir mögeu 
uns vielleicht eine in Tönen ausgedrßckte Scene am Bache vor
atellen können, wie aber das Innere einer individuellen Persönlicb
kelt, der Oharacter eines Men.chen in Tönen sich darstellen lässt, 
das hat uns vor Rubinstein noch Niemand gezeigt und - Rubin
stein natürlich anch nicht. Man kann sich wohl denken, wie die 
Darstellung eines menlchli chen Oharacters am gelungensten zur Er
scheinuog kommt, wenn du gesprochene (meinethalb auch noch 
gelunrene) Wort durch die Musik da. ihm entsprechende Co)orit 
erhält; aber bloss durch Töne? rein unmöglich. Nun kommt hier 
Doch obenein da. Object der Darstellung hinzu, das ScheuBaI Iwan 
der Grausame, um die ganze Oomposition a1. eine Art von Ex
periment erscheinen zu 1 .. len. Da.s hier nur von düsteren Farben 
die Rede lein kanD, ver.teht sich eigentlich VOD seI bit, hat aber 
vielleicht ebeo desshalb der Individualität Rubin.teins doppelt zu
ge.agt. Wie sicb indesseD diese. fortwährende BalancireD au deo 
lus.ersten Greuzen der musikalischen Darltellungsfihigkeit lowohl 
wie an den lussersten Grenzen der Schönheit rächen muss, dafür 
möchte der .0 reich begabte Hektor Berlioz doch wohl eiD reden
der Beweil .ein, und er ist wahrlich groll genug, dass sich auch 
Rubinstein an ihm ein Beispiel nehmen kann. Mendels.ohn's A
moll- und Beethoven'. F-dur - Sinfonie (Nro. 8) brachteD d.. Ohr· 
glücklich wieder io die Welt dei wirklichen Wohlklange. zurück, 
und doppelt empfindet man dann, was es hei88t. wenn der Com
pODist trotz aller contrapllnktilcheo .nd sonltigen OombinationeD 
8ich stets im Reiche dei .Musikalilch-Schönen" bewe,t und delaeD 
Grenzen nicht überschreitet. 

Das zweite der grossen Orcheaterconcerta ist die erate musi .. 
kaUache Soiree der Berliner Sinfonie· Kapelle unter Leitung de. 
Prof. S t e r u. welche am 80. stattfand. Du Beltreben mit dieseo 
Soireen gewi88ermalsen di., weltberiihmten Leipziger Gdwandbaol
concerte fßr Berlin herzustellen, was .chon mehr als einmal ohne 
Erfolg versucht worden ist, scheint die8mal unter Stern'. Aegide 
vollkommen durchschlageo zu wollen, schon der Besuch diele. 
ersteD der Abonnementaconcerte lie.s keinen leeren Platz. Du 
Gebotene wurde aber auch in einer seltenen Vollkommenheit dar
gebracht. Scbumann's Genovevaouvertüre, drei Balletnummern au. 
der Oper "Feramors" \"on Rubiostein, welche - wie e's scheint -



-
.Ioe. der weDigen A'ulftüsle von der Lichtseit. dei Componilt.n 
ihr- Dueia verdanken, dann endlicb die herrliche Egmontmulik 
.. aler.1 groslen Beetboven bildeten d.n Hauptatock des Programml. 
Auoh' bier rief onl die Zusammenltellung der Namen lebhaf' den 
I.an in's Gedächtni8' und machte wieder recht eindringlich aul 
-die Kluft aufmerksam. die docb IIwischen der tiefsianigen musika
IlIchen Characteristik eines Beethoven und den gleichartigen Be
• trebungen neuerer Oompouisten befestigt iat. Nicht etwa, all ob 
..,8 unI beikäme, den Oompooiaten Rubiostein berunterletzen Inl 

wellen, keineswegs; aber die Gesetze der Schönheit verletzt Nie
lliand ungestraft, mag er als Künstler auch noch so hoch stehen. 
Oe rade hier ergibt Rich dann eben die Erscheinung, dass das an
geblich tiefsinnigste Kunstgeflecht hart neben den trivialsten Ge
danken aus derselben Feder zu atehen kommt; auch Rubinstein 
kann einen Beleg für diese Wahrnehmung abgeben. Die beiden 
Clärchenlieder im Egmont sang eine Frl. Pd a r i e F alk n e r mit 
.chöner Stimme und innigem Ausdruck; den verbindenden Text 
.prach der Hofschauspieler Be r D d &1 mit bekannter Meisterschaft. 
Reicher B~ifal1 belohnte Künstler und Oapelle. In dieser Soiree 
präsentirte sich auch Hr. B es e kir s k y aus Moskau mit einem 
Violiuconcerte eigener Composition und zeigte sich als Violinspieler 
VOD Bedeutung, der namentlich im Staccato und im Octavenspiel 
iD seltener Bravour excellirte; auch die Composition war eine 
lobenswerthe Arbeit. Spiel und Oomposition waren beide eigen
artig genug. um den Eindruck einer künstlerischen, selbstständigen 
Individualität zu hinterlassen. Ltz. -.... 

A. U 8 P ft r I 8. 

14.. November. 

Die meisten der hiesigen lyrischen Sceneu sind in diesem 
Augenblick äusserst thäLig, um dem Publikum in Kurzem neue 
Werke vorzuführen. Die g r 088 e ° per, die sich so gern mit 
ihrem alten Repertoire begnügt, wird auf dasselbe bald Mozart's 
"Don Juan" uDd "Hochzeit dos Figaro" setzen. Me r met hat sich 
contractlich verbunden, seine "Jeanne tl ~rc· spätestens am Vor
abeDd des kommenden Jahres einzureichen; dieselbe wird indessen 
ecbwerlich Doch im Laufe dieser Saison lIur Darstellung kommen. 

NächRtera Mittwoch nudet in der Opera comique die Reprise 
des .Blitz· von Halevy statt. Der Blitz gehört zu deD belieb
testen Schöpfungen Halevy's. 

Morgen ist im Theatre lyrique die Generalprobe des "Masken
ban" von Verdi (Hallo in masckera). Die erste Vorstellung findet 
Donnerstag statt. Die genannle Bdhne wird, wie icb Ihnen bereits 
remeldet, nächstens Balfe's "Zigeunerin vom Stapel taufen lassen. 
- Einige Blätter wollen wissen, dass Pas dei 0 u p, der Director 
des Tkeatre lyrigue, dessen Thätigkeit von den durch ihn in'8 
Leben gerufenen populären Concerten und mehrereD musikalischen 
Vereinen schou so sehr in Anspruch genommen ist, fest entschlossen 
.ei, die Direction niederzulegen. Dieselbe soll wieder in die Hände 
cles früheren Directors Ca r val h 0 übergehen. So lautet, wie 
aesagt, das Gerücht, das ich Ibnen melde, ohne es zu verbürgen. 

Das "I tal i e n i s ch e Tb e at e r" lässt "Guido und Giueyra" 
8einig eiustudiren. Noch vor Ende dieses Monats soll dort "Fi
el8lio" zur Auirdhrung gelaogen. 

Das erste Concert L i toll rs. das vorigen Sonntag in der 
cronen Oper stattfand, hatte sich eines recht lebhaften Beifalls 
au erfreueD. Der erste Theil des Programms wurde trefBich RUS

eefübrt; der IIweite Theil jedoch, die Neunte Sinlonie mit Chören 
'9'on Beethoven, liess, besonders was deo Gesaog betrift"t, viel zu 
_Q.nachen übrig. LitoUf ist ein vortretBicher Dirigent, der lich 
'Wohl mit der Zeit eia Orchester heranbilden wird. In seinem 
.weiten Concert, da. kdnftigen Sonntag statt1indet, wird man unter 
aadern einige Bruch.tücke aus nSelam", von Reyer, mehrere Oom
positionen von Schumanu und zum Scblusse das .,Halleluja" von 
Bindei hören. -

Unter den neuen Werken, welche die Concertgesellschaft des 
(Jonservatoriums für die diesjährige SaisoD .ur Aufführung bestimmt 
hat, be6ndet sich auch das Olavierconcert in C-moll von Friedriah 
Oe r ns h e i m. Der Componist ist bereits eill,eladen, sein Werk in 
i5inem der Dächsten Oonservatoriumsconcerte zu spielen. 

181 -
1W • .; b .. I e h t e'D. 

. . . , r 1 

," 

Malli. Juliu. S ch u I hoff verweilte kiirzlfeb auf der Durch
reise nach Paris, wo er den Winter zubringen wird, einen Tag ia 
unserer Stadt. - Die Leitung der Kun.tvereinsconcerte wird dem. 
Vernehmen nach wieder Hr. N. 80 I ta n. übernehmen, der diesel
ben in den letzten Jahren cu allgemeinlter Zufriedenheit .rraDgirt 
und durchgefdhrt hatte • 

- Am 18. d. M. faDd du erate der von Hrn. Capellmeilter· 
F r. Lux veranstalteten Sinfonieconcerte statt. Das Programm 
enthielt: Ou\"ertOre zu .Egmont" Von Beethoven; Andante aus der 
unvollendeten H-moll - Sinfonie von Fr. Schubert und Sinfonie in 
D-dur (Nr. 4) von Haydn. Dazwischen sang Frau L' Ar r 0 n g e, 
die Gattin unseres Theaterdirectors, die Arie der Susanne aus 
.,Figaro's Hochzeit" und zwei Lieder A) "Gretehen am Spinnrad
yon Schubert, b) "Ich mUS8 nuu einmal singen" von Taubert. 
Wir glauben aus den ziemlich dicht gefüllten Räumen des grossen 
Concertsaales in erfreulicher Weise auf eine lebhaftere Theilnahme 
des Publikums an dem daoken8werthen Unternehmen des Brn. 
Lux schliessen zu dürfen und wünscben, dass dieselbe sieh fort
während steigern möie. Die diesmaligen Leistungeu des Orchesters 
rechtfertigen diesen Wunsch und e8 wurden besonders das Schu
bert'sche ~ndantet sowie der 2. und letzte Satz der Sinfonie, nicht 
minder auch die Ouvertüre in sehr anerkennenswerther Weise zu 
Gehör gebracht. Im Menuetto der Sinfonie, welchem wobl eiD 
etwas lebhafteres Tempo gut zu statten gekommen wire, wirkte 
ein verspäteter Eintritt der Flöte ziemlich störend. Frau L' Ar .. 
ronge erntete für ibre Gesanrsvortrige reichlichen Beifall, sowie 
denn das Publikum auch den Leistungen des Orchesters und der 
vortretBicben Leitung des Uro. Lux volle Gerechtigkeit wieder-
f"hren liess. E. F. 

Darmsta4t. Am 1. Nov. faod das erste "philharmonische 
Ooncert" unter der Leitung des Urn. Bofcapellmeisters Ne s y a d ba 
statt und gewährte den zahlreich erschienenen Kunstfreunden viel-, 
fache, und mitunter wahrhaft Lerhebende Genüsse. Wir erwähnen 
in erster Reihe die O-moll-Sinfonie von BeethoY'en und Mendels
sohn's Hebriden-Ouvertüre. Ueber diese beideu Meisterwerke selbst 
ist nichts mebr .u aagen, aber die vortreftliche, geilt- und schwung
volle Ausfiihruog derselben .muss gebübrend hervorgehoben werden. 
Frau J a i d e, welche den gesanglicheD Theil iibernommen hatte, 
leistete insbesondere in dem Vortra, einer Arie aUI Gluck's "Or
pheus" Vortreftliches und fand reichlichen und wohlverdienten Bei
fall, der übrigens bei den Vorträgen des ViolinvirtuoseD Hrn. A. 
Wi lhe 1 mj aU8sergewöhnliche Dimensionen annahm. Dieser spielte 
das Concert von Rubiustein, die Othello - Fantasie von Ernst und 
ein .. Air- von Bach, welchE'1 er nach wiederholten stürmischen 
Hervorrufen zu wiederholen die Gefälligkeit hatte. (Hr. Wilhelmj 
ist, dem allgemeinen Wunsche entsprechend noch einmal, und zwar 
im Hoftheater, mit gleich brillantem Erfolg aufgetreten). Dem 
Orchester und seinem DirigeDten Nesvadba sei schlie8llich noch 
für die vortrefBiche Executirung der genannteu Orchesterwerke 
und der resp. Accompagnemuuts ganz besondre AnerkenDung au.
gesprochen. 

Weimar. Prof. M ü 11 er .. Bar tun g i8t zum grolsb. HofcapelI .. 
meister ernannt worden und wird mit Brn. CapellDl. L a 8 sen ab
wechselnd die Hofopernvorstelluugen dirigirea, dabei aber wie bi.
her die Leituog des Kircbellchora, der SiolCakademie und des 
Minnergesangvereins fortführen. 

- R. Wagner's "Meistersiuger" sollen hier noch im Laufe 
dieses Monats in Scene gehen. 

BerliD. Die VOD der hiesiren Verlagshandlung von Wilhelm 
Müller bierselbst aogekündigte Biographie VOn Carl L ö w e wird, 
wie verlautet, noch zu Ende dieses Jahres erscheiuen. Wie schon 
gemeldet. ist dieselbe grötlsteDtheila Autobiographie, enthält eiDe 
Schilderung der Jugend, der Studienzeit in Halle, der Entwicklung" 
seioes musikalischen Talentes etc. und wird auch eiDe Reihe VOD 
Briefen aus der späteren Lebenszeit bringen. Die Sichtung und 
Redaction des ziemlich umfangreichen Materials bat im Auftrage 
der Familie des Verstorbenen der Bachbiograph C. H. Bit te r 
übernommeo. VOll der VerlagshandluDg darf man in Bezug auf. 
Ausstattung des Werkes sieher wohl wieder etwas VortrefBiches 
erwarten. Auch eine zweibändige Geschicbte des Oratoriuws VOD., 



C. B. Bitter is' 1'OD Clerselbea Firma ia baldi,e Auslieht ,estellt 
worden. 

- . Der 8ehrecken, welchen der plötzliche Brand des Hof
theater. in Dresden allenthalben verursacht bat, dürfte andererseits 
auch viele beilsame Folgen haben. 80 ist für das königl. Opern
haus nUD endlich beschlossen worden, deo von dem Oberbauratb 
Langhans sehon llngst angefertigten Plan zur Legung von Wasser
leitun&,sröbren durch die ranzen Räume zur Ausführung zu brinren. 
In Ansehung des Scbadens, der durch eine kleine Unvorsichtig
keit her"forgerofen werden kann, dOrrten die K08ten, welcbe auf 
c. 4000 Thlr. veranschlagt sein 8011en, doch wahrscheinlich wenig 
genug ill's Gewicht fallen. 

- Von dem Musikdirector B. Bi I s e beisst es, dass er nach 
Beendigung der ConeertsaisoD in Berlin nicht wieder nacb War
schau geben wird. Er soll Einladungen nach Peterhof bei St. 
Peteraburg erbalten haben, welcbe ihn bis zum Herbste daselbst 
fesseln würden. Es soll ihm fOr diesen Fan ein Honorar VOn 
88,000 Rubel garantirt seiD, - und wir meinen, für die sen Fan 
dürft.e der berübmte eapenen • Chef wobl auf das Anerbieten ein
gebell. 

Lel,llr. Am 28. Oet. fand das v i e r t e Gewandhausconcert 
statt und brachte: Ouvertüre (Nr. 8) zu "Leonore fl von ßeetboven; 
Arie aUI "Acis und Galatbea" von Hände', gesungen VOD Fräul. 
Anna SteffaD aus Strassburg; Concert fflr Pianoforte (Es-dur) von 
Beethoven, vorgetr. von Frl. PauUae F i c b t n e r aus Wien; Sin
fonie (D-moll) von Albert Dietrich (zum 1. Male) unter Direction 
des Componisten; Arie aU8 "Lea Mou8IJuetairea de la Reine" von 
Halevy (Fr). Stetfan); Solostücke für Pianoforte von Chopin und 
Rubinstein (I!'rl. Fichtner). 

- Das f ü n f t e GewandhauscoDcert (4. November) bracbte: 
Sinfonie in G-moll von Mo z ar t; im z we i te n Theil: Musik zu 
Bacine's "Athalia" tür Soli, Chor und Orchester von V end eis -
so h n, mit verbindendem Text von Ed. D e v r i e n t, gesprochen 
von Friuleia Be r m in e DeI i a. Die Soli gesungen von Frau 
Pesebka-Lelltner, Friulein LilJi Lebmaun und Fräulein 
Minua Bf)rre. 

DresdeD. Das provisoriscbe Interimstheater im Zwinger ist 
seiner Vollendung nahe und den Mitgliedero des k. HoCtheaters 
ist durch Circulair mitgetheilt worden, dass sie sicb vom 16. Nov. 
an der Generaldirection behufs der Proben zur Verfügung BU 
stellen baben. 

Parts. Um deo- röt die beste Oomposition der Oper "Florm
tin," Text von Saint-Georges, aUlgescbriebenen Preis haben sich 
63 Componisten beworbeo. Das Scbiedsgericht sprach diesen Preis 
der mU dem Motto "Rom, Neapel uod Paris" versehenen Partitur 
zu, als deren Verfasser sich Hr. L e D e v eu, ein Schüler des A. 
Thomas ergab. Die Oper bat drei Acta und gehört der komiscben 
Gattung an. 

- Das f if n f te populäre Concert deI Herro Pas dei 0 u p 
brachte: Ouvertüre zu "TeU" von R 0 s s i n i; ,,8in(onia eroica" 
von Be e t h 0 ve n; Ouvertüre zu "König Lear" von Be r I i 0 Z; 

LargAetto aus dem Quintett Op. 108 von Mo zar t fitr Clarinette 
und sämmtliche Orcbesteriostrumente; Marsch aus "Lohengrin" von 
R. Wagner. 

- Am 18. November, dem Jabrestage von R 0 s si n i'l AblebeD, 
fand in der Kircha Saint· Roch eine Trauerfeier statt, bei welcher 
Gelegenbeit einzelne Nummern aus der Meaae aolennelle, dem 
8talJat mater, sowie das Gebet 8US "Moses" von dem uovergels
lieben Maestro unter der Leitung des Oapellmeisterl der genannten 
Kirche, Hrn. Ve"oite, in Gegenwart einer zahlreichen Versamm .. 
1ung von Verehrern Rossioi's aus allen Gesel1scbaCtskreisen tür 
Auffftbruog gebracbt wurden. 

Brluel. Louis B r a 18 in ist zum Professor des Clavierspiels 
aGl k. Conservatorium ernannt worden an Stelle des zum Professor 
du Orgelspittls ernannten Hrn. Mai I1 y • 

.... Der Pianist Go t t sc hai k hat io Rio·Janeiro wieder drei 
gfOSS8 Coocerte "feraostaltet, in ."lchen unter seiner Direction von 
81 (sage. ei 0 un ddr eis si g) Pianisten und einem doppelten Or
chester von ihm componirte Fantasien über Motive aus Gounod's 
"Faoat" und Wagner's "Tannhiius.r" executirt wurden. GottscbaU, 
steht in besonderer Gunst bei dem Kai.er, der jede. seiner OOD

eene belucht und etats Je bhaft applaudirt. 

188 -
* •• Nach einer MittIleiluDI aer .Si,.al.· sollea .. it Brn. Hof. 

cape11m. L e v i in 0 a r lI ruh e Uot.rbandluogeD wegen aelSln Er
nenllung Bum Capel1meister am Hoftheater in München im Gaug. seiD • 

•• * Hr. W e 8 t m a'1 e r, der Compooist der Oper "Der Wal4t 
von HermanDstadt," steht mit der Direction deI Theaters an der 
Wie n in UnterhandluDg wegen AuffOhrung einer komiscben Oper ~. 
"Die Brandschatzung," welche im Prarer deutscben Theater bereits. 
einstudirt wird. 

*.* Ver d i hat über die erste JahrespensioD von 600 FrcI.,. 
welcbe mit dem ihm kürzlieb verliebenen Ritterkreuz des 8av07-· 
scbeo Oivilverdienstordeos verbunden ist, in der Art verfügt, da •• 
dieselbe an einen armen Scbüler uod eine arme Schülerin der Schule 
von B I1S set 0, welche sicb durch FleisI und Talent auszeichneo. 
am Schlulse des Schuljahres 1869 - '10 vertbeilt werden sollen. Die 
Verfügung über den Pensionsbetrag der ferneren Jabre hat sich der 
Scbenker vorbehalten. *.. Bis Sommer 18'10 erscbeint im Verlag von B re i t k 0 P f UD4-

Bärtel in Leipzig - (Anton Bubinstein gewidmet) - "Die 
Salbung David's," Oratorium in 8 Theilen von Gustav Kienast -
compouirt fftr Obor, Soli und Orchester voo Antou D e pr 088 e (Op. SO).. 
Partitur und Orchesterstimmen autograpbirt, Clavierauszug und 
Streichquintett-Stimmen im Stiche. - Sachverständige Kritiker ver
sprechen dem Werke einen ganz aU8serordentlicben Erfolg. 

*.* Frl. Minnie Hau c k ist an der italieniscben Oper in 140'
kau als Lucia und Margaretbe mit Biemlicbem Erfolg aufgetreten, 
ohne übrigens den Leistungen der Frau Artat annähernd gleichzu
kommen. 

*.* Frau Vi B r d 0 t - Gar ci a wird in London während der nich
steD Frühjahrs-Saison einen C,c1us von Gastrollen im Coventgarden
Theater gebeo, uod damit von der Bühne für immer Abschied 
nehmen. 

*. * Die seit kurzer Zeit in M ü n c h e n engagirte junge Sän
gerin Fräul. Kau im a nD erhielt kürBlich, nachdem sie die P"rtie 
der Rezia im "Oberon" g~suogen, vom König zwei prachtvolle' 
Vasen zum Geschenk. 

*. * Ein sehr interessanter Fund ilt in der Stadtbibliotbek BlI 
Gen f gemacbt worden, welche vou musikalischer Seite aus bisher 
noch ganz unberücksichtigt gebHeben war. Die franmösischeD 
Psalmen-Melodien wurden seit jeher abwechselnd Guillaume Fra no 
oder Go ud i me I zugescbrieben; dass der Lebtere Rn der Erfinduog 
derleIben keinen Antheil hat, ist bereits erwiesen, aber dem er
steren Autor konnte man nicht auf die Spur kommen, bis vor 
Kurzem Berr Rob. E i t n e r BUS Berlin das GuiJlaume Franc'sche 
Melodienbuch io der Genfer Stadtbibliothek getunden hat, woran. 
sich nacbweisen lässt, dass Franc zwar um 1566 einen 1'beil Deuer 
Melodien hierzu componirt hat, keineswegs aber der Componist der 
ältesten Melodien ist, welche neben seinen Melodien ebenfalls auf
Benommen sind und bereits in das Jal.r 1542 faUen. Nähere Detail. 
über da. Bucb findet man im tU. Monatsbefte für Musikgeschichte. 

*.* An die SteUe des verstarbeneo Oberorgani8ten an der 
EJisabetbkirche in B res lau ist Muaikdirector }' i Ich er aUI Frank
furt a. O. gewählt worden. 

... * Eine neue Composition, "Gefion, " Ton Niels G ade wird. 
demnächst in Cop e n ba gen zur Auft'ührung kommen. 

•• * In Bar m e n gedeokt man ein stehendes Theater su er ..... 
richteu und siud von den hiezu nöthigen 90,000 Tbalern bereits 
60,000 Thaler gezeichnet. 

*.* Oarl Tausig bat in Cöln, Aacben, Booo, CobJenz, Frank
furt, Darmstadt und Wiesbaden überall mit gleicb enormem Erfolg 
concertirt. 

* •• Hr. Be h reD 8 aOI Stockbolm ist vom nächsten Jahre an 
als Bassiet für die k. Oper in B er I i n engagbt. 

*.* Am Conservatorium in W i A 0 sind noch einige Freiplltze 
für Solche zu vergebeo t welche sicb den Studien des Fagottl oder 
Horns widmen wollen. Diese Aspiranten mü.sen mindestens 13 
Jahre alt lein und eioe milsige musikalische Vorbildung besitzen. 
Auch werdeo junge Minner mit scbönen Stimmen, iD.besondere 
Tenoristen, unentgeltlich in die Chorschule aufgenommen. 

•• * In B rem e n wird nächster Tage ein neuer Concert,aal 
e,atraet, welcber 800 Ausübende und 1000 Zuhörer '&Isen 8011. 

Yerant •• Red. Ed. F6ellerer. Druek 11. earl Walla", Maiu. 



18. Jallrgang. 29. Noveolber 1869. 

SUDDEUTSCHE USIK-ZEITU C. 
~ .., - . ~-"\i'''' 

Diese Zeitung erscheint jeden ~ 
XONTAG. von 

t~-~~~~ -- .~~ 

~ PREIS: 

Man a bonnirt bei allen Post
imtern, Musik- & Buchhand- l B. S C HOT T'8 S Ö H N E N • In MAI N Z. 

( ß. 2.42 kr. od .. Tb.1. 18 S,. 
für den Jahrgang . 

Durch die Post bezogen: 
~ lungen. J 
4-v..." ~------"V'tt 

~ 50 kr. od.15 Sgr. per Quartal. 
~ ~ 
.......,~-- ----~~~-~~ -~ DrUssel bei Gebr. Schott. LondoD bei Schott & Co. 

IIBALT: Gesrhichte deI ConcertweseDI in Wien. - Schu""rtianK. - Corresp.: Stuttgart. Frankfurt. - Nachrichten. 

Geschichte des Concertwesens In Wien. 
Von Eduard HansJick. 

Wien. bei W. BraumOlIer, k. k. Hof- und Uoiversitätsbuchhiindler. 

1869. 

(S chI u s s.) 
Viertes Buch. Dasselbe bringt als Einleitung "das Jahr Acht

undvierzig," bespricht "die Gesellschaft der Musikfreunde unter 
Hellmesberger und Herbeck " - die "philharmonischen Concerte 
Eckert und Dessoft''' und bringt 80 neuen Vereinen den "Singvereio tC 

und die "Singakademie." Der Mangel eines regelmässig zusammen
tretenden gemischten Cbores wurde immer fühlbarer und fOhrte 
endlich im Jahre 1858 zur Gründung der "Sinrakademie," der Reihe 
nach dirigirt von F. Stermayer, Brab m 8 (Saison 1863-64), 
Des 8 0 Cf (nur wenige Monate) und endlich R. We i n w ur m (1865). 
nas Bestehen dieses Chorvereins veranlasste notbgedrungen die 
Gründung deli "Singvereins" durch die ItGesellschaft der Musik
freunde." Beide Vereine sind aufs engste verbunden. Der "Sing
verein," seit seiner Griindung (1858) von Joh. Herbeck geleitet, 
giebt selbstständige Concerte und wirkt in den Concerten der 
"Gesellscbaft der Musikfreonde" mit. Dieser Vereinigung verdankt 
das Publikum die grossartigen AutJiihrungen von Ba c h's "Mat
thäus- und Johannes- Passion," Manfred, Faust- Musik von S ch u
mann und Berlioz, H-molJ-Messe 'Von Baeb, D-dur-Mess8 von 

Be e t ho v e n, Sc h Q be r t's Operette "Der häusliche Krieg," und 
jn letzter Zeit J ... i s z t's Legende "Die heilige Elisabetb." Der "Or
chesterverein," gleichzeitig mit dem Singverein von der Gesellschaft 
der Musikfreunde gegründet, steht unter He i I sIe r's tüchtiger 
Leitung. Die Mitglieder, durchgekends Dilettanten, halten jährlich 
drei bis vier Productionsabende, mit Ausschluss der Oeffentlicbkeit. 
_ An "Quartettproductionen" waren die letzten zwei Decennien 

besonders reicb. J. Hell m e s b erg e t, der J ans a (1850) mit 
regelmässigen Quartettloireen ablöste, wusste sieh trotz mancher 
verlockenden neuen Erscheinung bis heute zu behaupten; ihm ver
dankt das Publikum die Bekanntshaft mit Schumann und mit 

Beetboven's letzter Kammermusik. - AU8serdem gaben folgende 
Künstler Quartettproductionen: die Gebrüder M ü 1 I er aus Braun
Ichweig (1858); Vieuxtemps (1858/54); L. Strauas (185f); F. 
Laub (1862 und 68); Joachim (1867) und das "Florentiner 
Qua r t e t t A (die beideo letzteu Winter). - Das vierte Capitel, 
"Akademien," gedenkt der Mozart- und Scbillerfeier und nament
lich der Akademien von Li s z t und W a g n er. Liszt fübrte seine 
Graner Messe im März 1868 im grossen RedoutensaRl auf; Wagner 
gab zwei grosse Orchesterconcerte im Theater an der Wien, wobei 
Fragmente aus den "Meistersingern, U ft Tristan und Isolde," "Ring 
der Nibelungen" zur Aufführung kamen. Die Aufnahme war entbu
.iastisch. - Das Capitel der ., Virtuosen" schrampft gegen die 
früheren Jahre bedeutend zusammen; die Programme der Concerte 
aber gewannen dafür Bn Gediegenheit. Von früber Genannten er

schienen nochmals Will me r s. D r e y 8 C b 0 c k, aber ohne beson-

dera Erfolg; desto mehr gefielen die neu Auftretenden J. Se b u Ja 
hoff (1850) und Wilhelmiue Clauss (1855). J~nIJY Lind er
schien 1864 als Frau Lind-Goldschmidt nur im Concertsaal; 'rhere.8 
Mi la n 0110 (1853) übte aueh allein~tehend (nach dem Tode ibrer 
Scbwester) den alten ZKuber; Vi eu x te m p s gab ausser obigen 
Quartetten im Jahre 1863 sieben Concerte; die Schwestern Fern i 
(1858) sucbten ea fast der Milanollo gleich zu thun; ~'rau C 111 ra 

S c h um a n n warde bei jedem Besuch als liebgewordener Gast 
berrüsllt. Eine Art musikalisches Ereigniss bild$te das Auftreten 
Jos. J 0 ac bi m's (1861), der als Knabe Wien verlassen hatt6 und 
nun als gefeierter Künstler wiederkehrte; auch Anton Ru bin s t eil), 
den Wien als Wunderkind gesehen hatte, kehrte nun a)s vielge
reister Virtuose und Componist wieder und hatte namentlich bei 
seinem späteren Auftreten (1858 und 68) grossen Erfolg. ner Sin
ger Julius S t 0 c kh aus e n lernte Wien zuerst im Jahre 1866 ken
nen; er kam, siegte uud fand die gleichu Gunst des Publikums 
bei jedem wiederholten Be8uch. Mit ibm zugmeb eODcertirte In_ 
den letzten Jahren Jobannes B rah m s. der zuerst 1862 als Clavier
spieler und Componist auftrat und dem Publikum in heider Eigen
schaft, Achtung und Werthschätzung gleichsam abzwang. Dionys 
Pr u c kn e r, der 1866/67 concertirte, sah~n die WieDer nllr ungerll 
scheiden, sein t)'efRicbes Spiel ist auch heute noch Dicht vergessen; HallS 
v. B ü I 0 w (1860) bewunderte mau, aber er liess kalt; Tau 8 i g 
(1861-64:) staunte man Doch mehr an, aber erwärmen konnte el' "ben
falls nicht. Die letzten Jahr" brachten noch die Pianistinnen Marie 
K r e b s, Sopbie 11 e n t er, Louise Hau ff e , Anna M eh I j g und 
Auguste KoIAr; die Liedersängerin He)ene Magnus, die eigen
thümliche Erscheinung Carlotta Pa tti (in Verbindung mit Vieux
temps), dem Cellisten P i at ti, Pianisten J KeIl, Sänger R 0 ger; 
den Violinspieler J. G r ü n t der an Hellmesberger's Seite als Con
certmeister sm Operntheater angestellt wurde; deo Cellisten Po p
per (ebenfalls daseJbst angestellt) und einer Anzahl einheimischer 
KÜnstler im Clavier und Gesang. Auch über diese letzte Periode 
(1850-1869) folgt page 422 ein Verzeichniss der darin aufgetrete
nen Virtuosen. 

In derselben interessunten Weise wie im ö. CKpitel die "vor
mä.rzliche" wird im 6. Capitel der "Character der nachmärzlichen 
Concertepocbe" nochmals überblickt, dem sich am Ende in wenig 
Zeilen eine Erwähuung der "Vorlesungen über Geschichte der 
Musik" anscbliesst, nie Hans1ik selbst in den Jahren 1859, 1861 
und 1863 gehalten hat, das erste Unternehmen dieser Art seit 
Chladni (1814). 

Die Ausstattung des Werkes, das eine Iä.ngst gefiihlte Lücke 
ausfüllt, ist geschmackvoll; das "Alphabetische Nlllllensregister· 
wird mancher Leser sich wohl ausfÜhrlicher wÜoscben. - Einige 
Druckfehler seien nachträglich hier berichtigt: page 29, 11. Zeit. 
TOO uuten lies Bor g h i; pag 88, 8. Zeile von uuten lies H i 0 b; 
page 64, Anm. 2, 1. Zeile lies 1 7'12; page 112, Aum. 4, letzte 
Zeile lies 1 '187; pag. 113t 4. Anm., 2. Zeile lies 1820; page 114:, 
1. Anm., vorlebte Zeile lies 180 {); page t 15, 3. Anm., S. Zeile lies 

1 792; pag. 124, 2. Anm., 2. Zeile lies 1 7 "4:; page 134, 4. Zeile 
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lies 1 '1 '13; pa,. 171, 9. Zeile lies 179'1; pa,. 22'. 2. Anm. liel 
1832 i page 432, 4. ZeUe YOn unten lies 1861. 

••••• 

Sela obertlan •• 

11. 
Trotz der überaus sorgflltigen Revision, welcher Männer wie 

Bi e tz u. A. den Musik-Text der Scbubert'scben Gesänge unter
zogen haben. fiuden sich dennocb zweifelhafte Stelltsn. deren Be
denklichkeit dem Scharfblick jener Bearbeiter gewiss nicht ent
rangen ist, deren willkürliche Abänderungen ihoen aus RücksichteD 
der Pietät wobl unzulässig erscheiuen mochte. Ohne hier mus
gebend auftreten zu wo1l80, wage ich es dennoch, vorläuftg zwei 
~erartige Stellen herauszugreifen, bei welchen ein Verseben des 
Tondichters ode r des Stechers mit besooderer Wahrscheinlichkeit 
anzunehmen sein dürfte: 

1) die "FrÜhlingssehnsocbt" (Schwanengt!sang Nr. 2) hat im 
Ganzen ftinf Strophen, wovon die vier ersten in B-dur anfaogen, 
und mit einer Steigung nach B-moll schlisssen, wobei jedoch die 
Begleitung durch die Aceordfolge 

--- -
wieder nach B-dur leitet. Das passt jedoch nur als U~bergang zur 
2. 8. und 4:. Strophe, welche in Des anfangen; dagE:'gen erschei'lt 
obiges D nicht nur ga.nz iiber:ß.iislig, sondern geradezu störend vor 
dem B-moll der fünften Sttophe: nach sonstigen Schubert'scben 
Analogien dürfte hier vor der 6 Strophe des bleiben; dass es ver
gessen wurde, ist wohl erklärlich ans der Disposition des Stiches: 

[
e 1. Str. 2. Btr. -] It '-!t 
• 3. Str. 4. Str. • u. 0 r. 

2) In dem Liede: "Du bist die Ruh'" (op. 69 Nr. 3) haben 
die früheren Ausgaben im 11. Tacte (von rlickwärts gezählt) vor 
dem }" ein q, ohne dass vorher ein fes vorgekommen wäre. Dieses 
q, welches erst Rietz in der Senif'schen Ausgabe unterdrücken zu 
sollen glaubte, deutet aber unzweitelha.ft auf ein vorheriges P f, uod 
wirklich standen in einer älteren Wiener Ausgabe zwei Tacte vor
her über den beiden des als Variante auch zwei fes; dieses (ea 
erscheint bei der Wiederholung der ganzen Stelle als wirksame 
Steirerung, und dürfte entweder von Schubert selbst, oder von 
einem mit Geschmack btlgabten Singer herrühren. 

111. 

Eine der grossartigsten Balladen Scbubert'., "Waldesnacht' 
wird nie oder nur selten gebört: unter den ttirentlicben "Sängero" 
war es allein der unvergleichliche Pisch ttk, der den Muth hatte, 
das auch hinsichtlich der Begleitung sehr schwierige Stück seinem 
Repertoir einzuverleiben und sich damit eine Concertnummer zu 
sichern, die ihm kein Anderer leicht nachzusingen vermochte. 
Aber auch er beklagt6 einen Ueb"lstanel, welcher der Verbreitung 
dieses Prachtstücke. bis jetzt ebenso hinderlich war als die er
wähnte Schwierigkeit der Ausführung, und 'der in nichts Geringerem 
bestebt. als in den Schlegel'schen Worten: die von der landschaft
lichen Stimmung gegebeuen Motive sind .. hier in ein nebelhaftes, 
philosopbirfludes G~biet gezogen, uod eill 8cbwertalliger Phrasen
schwall zu einem viel sagen sollendeu Gedicht zusammengezwängt, 
das eigentlich Nichts sagt; schon dem Lesenden wird es schwer, 
einen Hinn berauszuftndeu, und mit der Musik werden Worte wie 
Inhalt gänzlich unv"rstäudlich. Um lJun dem Sluger und Hörer 
die für das Verstlodniss so Dothwendig, sinnlich greilbare Band
habe zu bieteu. dachten wir daraut, deo Scblegel'scbeo Worteo, 
loweit es unomgänglich nöthi" und mit BeibellaltllDg des ganzen 
metrischen GrundrisseIl möglich war, andere zu unterschieben, welche 
sich statt auf philosophische, auf musikalisch wiederzugebende 

-
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Vorstellungen bezögen und damit sich den wunder.amen Tonbildera 
des Meisters eher anpassen würden. Für Sänger, welcbe lieh 
vielleicht gerade durch den Text von die8er Ballade abieüos8ea 
Shlte .. mlln wit liOIeM UmuW.g dB •• tb .... ele" ... de. 
1.7rtext. wörtJ,id unterleg._ Uis", zm bdlebipr 11 __ 11_, li. AGI 

Wi .... ....tleo. Go'" FWcel, > 

Tief in kühler Waldesnacht ; 
Wie der Held in Rosses Bügel, 
Dringt heran der Starme Macht i 
Wie die alten Tannen brausen, 
Hörst die Windesbraut du sausen. 

Wie die FlammenbJitze schiessen 
Durch der Tann.~wipfel Grün I 
Und von ihren Feuerküssen 
Stürzt versengt die Eiche hin; 
Rasch die Flamme zuckt und lodert, 
Wie zn Gott hinaufgefodert. 

Horch! hinab in'. ThaI zu lauschen 
Will's dir winken niederwärts; 
Dort verborg'ner Quellen Rauscben 
Schlägt dir lockend an das Herz; 
Luftig kommt die Schaar gezogeo, 
Die dich locket io die W oren. 

Vor den Elfen lasl dich warnen, 
Die dir winken in den G, und, 
Dich mit Liebeareiz umgarnen 
Und mit Sang aus aüssem Mund; 
Schmeichlerischer LUfte Wehen 
Fühlst du durch die Seele gehen. 

GeisterHcblingen zu entgehen, 
Billt dir nur des Sturmes Macht; 
Sprengst du mit ",erhängtem Zügel 
Durch die schwarze Wetternacht, 
Hörst in Lüften ohne Grausen 
Du den Sang der Geister sausen. 

..000_ 

CO B B B S. 0 '!f D IJ X Z B 11. 

'&.IS 8tutt5art. 
Anfaug N ovbr. 

T. Das erste Abonuements-Concert der kglo Hofcapelle fanel 
am 26. Oct. unter Ab e r t's Leitung im Könirsbau statt und brachte 
an Orcbestersachen die Cherubini'sche Ouvertüre zum ., Wasser
träger" und Mendelssohn 's A-dur - Sinfonie in gelungenster Aus
fÜhrung, ferner die bekannten Scenen des zweiten Actes aus Gluckt. 
.,Orpheus", mit Frl. M ars c hai k in der Titelpartie, endlich einen 
willkommenen Gast. Brn. Hofpianist Th. Rat zen b erg er, welcher 
Beethoven's Es - dur - Coucert, und von Liszt die Paraphrase eines 
schönen LassBo'Bchen Liedes, sowie die bekannte Rhapsodie in Fis 
spielte. Besonders letztere Stücke waren geeignet, den nobeln 
Anschlag, die feine Abstufung der Klangfarben, deu perlendeo 
Triller, kurz alle Vorzüge eines auf der Höhe der Zeit stehenden 
Pianisten, wie Ratzenberger, zu voller Geltung zu bringen, während 
demselben im Anfang des Concertes das zwar der bewährten A. 
Schieelmayer'schen Fabrik entstammende, aber doch wohl unge
wohnte Instrument einige Schwierigkeit zu bereiten scbien i auch 
dünkt cs uos, als bliebe dahier für das Probiren bedeutenderer, sin
fooischer Concerte oft allzuweuig Zeit flbrig, so dass .wischen 
Spieler und Accompagnement nicht immer jenes höhere Einverstinct
niss erzielt wird, welches die Gruodbedingung eiller geistig freleD. 
schwungvollen Wiedergabe ist. Doch erntete der Gast auch mit 
dem Concert reichen Beifall, und die tietpoetiscbe CompositioD 
athmete so gaoz jenen vornehm heiteren hellenischen Geist, weIchet 
auch aus den meisten übrigen Nummern des Abend. sprach uoa 
einen luslerst wohlthlltigsn Gesammteindruck hioterUes8, wie wir 
ihn etwa auch aus einer aotiken oeler Goethe'schen Oichtung em
pfangen. 
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I •• rstee CODcede dll "Orebeatervereiol" ooter Pr 0 ck n er'. 

... fopfemder Direetien bUrte. wir eine Ouvertüre des alten Zum
• t •• 'r dea F .. _cles Sehillers, Z1I .,Elbondocani" (der Kalif VOD 

B-.gdad,) a •• dem Jahre 1801, und eiDe Haydn'scha Sinfonie in D. 
-dar ao. dem Jahre 1735, (?) deren Subtilitäten besonders den guteo 
BI_ro merkliche Unbequemlichkeit verursachten. Desto erfreu. 
Heher war ein Beetboven'sches StreichtJio in G-dur, welches die 
BH. Hofmusiker Wie D, H um me 1 und 0 abi si u s mit einer nach , 
'~en grimmigen Orchesteraffaireo doppelt wohlthätigen Reinheit 
.Dd Durchsichtigkeit vorführte.. Auch FrJ. Sc h ü t k y erntete 
mit ihren Gesangsvorträgen - B - dur-Arie aus der "Schöpfung" 
..... zwei Mftllerliedern - den freundlichen Dank des Auditoriums. 
·Sonst ist es in den hiesigen Vereinen noch ziemlich still, und der 

S· • " d " IOgverelu, essen Coucertprogramme früher durch ihren Reich-
tlutm an Novitäten eine grosse Anziehungskraft übten, scheint 
leider auf dem Puokt zu sein lich aufzulösen. Gewiss liegt die 
Schuld nicht an Hro. S pe i deI, der vor eillem Jahre an SteHe des 
.urückretretell80 Gründers und Dirigenten die Leitung übernahm 
.. nd keine AU8tren~ung scheute, den Chor zusammenzuhalten und 
wu verstärken, sowie den Character der Programme zu wahren -
.aondern vielmehr, gerade heraus gesagt, in dem Mangel an hin
reiehendem künstlerischem Ernst bei unserer Jugend, woran so viele 
.erartige Institute kräukeln und dahiusterben. *) Ausser dem "Tjie~ 
tlerkrauz", wo ausscbliesslich der Mänuergesao2' gepßagt wird, be
sitzt Stuttgart nur mehr ein e n bedeutenden Cborverein, welchem 
-ala fester Haltpunkt die religiöse Tendenz zu statten kommt, nämlich 
deD hewährten Verein für classische KirchelImusik ; auch der Chor 
,des Conservatoriums wird Eahlreich, und Dank der in solchen An
.. talten durchführbaren Disciplin, höchst re~elmässig besucht, so 
dass ohue den, ebenfalls selbstverständlichen Wechs~( der ab- und 
.. ugehenden Zöglinge immerhiu Erfreuliches zu erreichen wäre: bei 
den let"ten Prüfungsconcerten wetteiferte der Chor in Tücbtigkeit 
"seiner Leifttungeo mit jenen des Solo- und Ensemblt'geslmgs, und 
errang gleiche Anerkennung. Dass aber über diese Priifungen 
'bisher in keinem Facbblatte noch irgend eine Notiz aus co m p e
., e nt er Feder erschien, während für andere Institute so freie-ebig 
'l'eschriebsn wird, mag an den Betheiligten selbst Hellen, welche 
-die planmiissige Benützung der Presse theils verschmähen, theils 
flicht verstehen. Dazu scheint Stuttgart anderswo als eine Art von 
Capua für die 'rollktlnstJor zu gelten, welche daselhst zu warm in 
-der Wolle sitzen, um ihre productiveu oder reproductiven Fähig
keiten erschöpfend zu bethätigen und zu verwerthen. und das schwan
kende Meer, wo die grossen durcbgreifenden Erfolge erzielt werden, 
lieber ihren rührigeren norddeutschen Collegen überlRstten; solch 
ein Platz wird von der Kritik noch nicht 6rerne als anderen eben
bürtig, als tonangebend anerkannt, und doch besässen wir Künstler und 
Kunstiustitute, welche obige irrthümlicbe, höchstens durch etliche 
Einzelfälle hervorgerufene Meinun~ glänzend widerlegen. Wir 
haben hierbei, neben deo A bonnemenbconcerten, lIunächst unsere 
8 0 ire e D für Kam m e r mus i k im Auge, wo die edelsten 
Geistesproducte classischtor und lebender Meister in mustergiltigu 
Ausführung zu Gehör kommen. Leider fehlt heuer auf der Annonce 
der Name Go 1t er man n's, welchen ein schweres und langwieriges 
Leiden seiner Kunst entzieht, hoffentlich nicht auf immer! In
zwischen vertritt ihn Kr u mb hol z, ein erprobter Cellokünstler, der 
erst kürzlich gleich den SH Carl Kr U ger und We h r I e zum kgl. 
Kammervirtuosen ernannt wurde. In der ersten Soiree spielte 
Si n ger die Bach'sche Chaconne, Pr u c k n e r das "Danklied nach 
dem ilturm" von Henselt und dal B-moll-Scherzo von Chopin, so· 
dann mit K rum b hol z die MenJelssohn'schen Variationen für 
Olavier und Cello, und schliess1ich vereinigten sich die drei Künstler, 
deren in den Solovortriigen bewiesene Virtuosität bereits mit reich-
lichen Applausen und Hervorrufen nach Verdienst belohnt worden 
war, zu dem prächtigen G-moll-Trio von Schumaon. welches dahier 
bis jetzt Doch nicht öft'entlich .u Gehar gekommen war und mit 
sichtlichem Interesse und WoblgefalltJn aufgenommen wurde. Du 
Publikum hatte sich, obschon nicht nur ein gräuUches Wetter, 
sondern auch gleichzeitige Musikauffübrungen der "Bü rgergeseU
schaft- und des "Liederkraozes lC

, sowie der erste wissensch.ftliche 
Vortrag im Köoilfsbau zu schaden drohten, doch überaus .ahlreicb 

.) Dies darrte fifr gar manche Stadt gelten. (Anm. d. Red.). 
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eingefunden, der .rfreullclaate Beweis filr den '0 gern bezweifeiteft 
erDsteren Kunltsinß unserer gebildeten Stände • 

(SchIDIB folgt.) 

- ..... 
A.U8 FraDkl.lr' a. M. 

(Fortsetzung.) 
Die Concerte wachsen jetzt bei Uns so zu sagen wild und die 

Concertaftichen von rieligen Dimensionen und bunt wie Muster .. 
karten tapezieren tagtäglich die Strassenecken und steben oft hin
$ichtlich ihrer Grösse in gar ~einem Verhältni:ts zu den Leistungen 
der Concertiston. AUes strebt nach Grösae und kein Mittel wird 
verschmiiht, um wenigstens gross zu scheiDen. Einel der bequem
sten bietet hiezu die Photographie. MaD lässt durch dieselbe sein 
Bild vervielfältigen, mit dem lt"acsimile versehen und Rn aUe Schau
fenster hängen. Während dem erzählen die Localblätter im Voraus , 
welch grossartigen Kunstgenüssen wir durch die ausgehäugten 
Kunstgrölsen entgegensehen. Die Subscriptiol1slilten werden in 
Bewegung gesetzt und - die wahre Kunlt gebt häufig nach Brod. 

Unser z w e i t e 8 Museumscoocert fand am 22. Octbr. unter 
Mitwirkung der Damen T h 0 m a e, 0 p p e n h ei me ; und des HrD. 
Bau m aQ n von hier, des kgl. Hofopernsängers J. B) e tz ach er 
aus Hannover, sowie mehrerer Mitglieder unseres "Cäcilienvereios" 
statt und L. Spohr's Ouvertüre zu "Fal1st" eröffnete dasselbe in 
sehr schwungvoller Vorführung. Hierauf folgte Geibel's Ton Schu
mann für Chor componirtes Gedicht "Zi~eunerleben" und dieses 
liebliche TODwerk ward von Seiten der Mitglieder des "Cäcilien
vereins" und des Orch!sters so trefBich reproducirt, dass es wieder
holt werden musste. Hr. BIetzacher sang sodann die Arie "Hentre 
ti lascio 0 Ilglia" von Mozart mit ziemlichem Beifall. Frl. Tho
mae's Solo im Finale der unvol1endeten Oper "Loreleyfl von Men
dtl1ssohn bildete einen der schönsten Vorträge des Concerts. Als 
zweiter Theil desselben wurde Beetboveu's neu 11 te Sinfonie, 80-

weit sie das Orchester allein beschäftigte, vortreftlich ausgefDhrt. 
im vierten Satz jedoch, wo in R~citativform die Worte: ,,0 Freunde: 
nicbt diese Töne I" SchiHers Freudengessng einleiten, setzte der 
Basslänger damit zu tiaf ein und blieb consfI'quent unter dem Ni
veau der Stimmung, bis die übrigen Stimmen ihn wieder hoben 
und der von dem Cäcilienverein mit bekannter Präcision ausgeführte 
Chor die Verstimmung schliesslich wieder aussöhnte. 

Am 30. Octbr. gab unser Musikdirector EI i aso n unter Mit
wirkung mehrerer Sänger und Sängerinnen und Orchestermitglieder 
unseres Stadtthea.ters mit einem gewählten Programme im kleiueo 
Concertsaale ein recht besuchtes CODcert. 

Die zweite Quartett·Soiree der Herren He er m a 0 n, 8 eck e r, 
We I ck er und Müll e r faod am 1. Nov. mit folgendem Programm 
statt: 1. Quartett in 8 - dur (Op. 78) von MendeJssohn; 2. ~n
dante qUIlsi Variationi aus Schllmafln's F-dur-Quartett (Op. 41) und 
3. Quartett in Es-dur (Harfen-Quartett, Op. 74) von Beetboven. 

Dal d ri t t e Museumsconcert am 5. Nov. eröffnete SchumanD's 
D-moll-Sinfonie, deren erster Satz am wenigsten gE'fieJ, obgleich er 
sehr gut executirt wurde. Die RomsDEe, daß 8clterzo und das 
Finale wurden dagegen sebr lebhaft applaudirt. Nebenbei wurde 
an lnstrumeatalwerken noch der zweite Satz der unvollendeten H· 
moll·~infonie von Schubert sehr duftig - durchsichtig, sowie die 2. 
Ouvertüre zu Beethoven's "Leonore" mit vielem Schwung ausge
führt. Den Ges&ngsvortrag repräsentirte Hr. MHX S ti g e m a D Q 

aUB Hannover durch die gross8 Arie des Lysiart aUI Weber's .Eu
ryanthe", "Die beiden Grenadiere" von Schumann, Brahms' "Von 
ewiger Liebe" und SchuDlann's" Frühlingsfahn" und Hr. 8tägemann 
bewährte lich ala ein recht wackerer Sänger. Den mit Recht grö,sten 
Beifall erntete jedoch die jugendlicbe Pianofortespielerin Fräulein 
Emma Bra nd e 8 aos Sehwerin durch den Vortrag des Mendelssohn'· 
schen G-moll-Concerts, 80wi~ in ihreo Solovorträgen a) Walzer in 
A-dur vo. Chopin, b) .,Des Abeud", Fantasiestück von SCham&OD 
und e) Rondo aUI der C-dur - Sonate von Weber. AUe bier ge .. 
nannten Stücke spielte diele fast noch im Kindesalter stehende 
Künstlerin auswendig und mit einer so abgerundeten und 8taunens~ 
werthen Technik, fast mänolichen Kraft und einem Veratäudniss, 



-
".lche. manchem UDserer bekenDten Virtuosen sum Ruhm ,ereich •• , 
würde. 

Am 8. NoY. ,ab unser "Liederks8ns" lein diesjähriges Concert 
sam Besten der .!tIozartetiftang" t in welchem er unter Mitwirkung 
mehrerer Mitglieder des hiesigen Stadttheater. und dei Theater
Orchester. die .Antigone" des Sophocles, überaetzt von J. J. C. 
Donner mit der Menddlssobu 'schen Musik, unter Leitung Beine. 
Direetora Gell. r t zur AuiFOhrung brachte. Dieselbe war sowohl 
Seitens der hier rlur sprechenden SclJauspieler, als der Chöre dea 
Liederkranzes und dei mitwirkenden Orchesters eine vorzügliche 
und der Ertrag des Concerts ein sebr erfreulicher. 

(Fortsetzuug folgt.) .... -
:N'aehrlellf;eD. 

MaiDI. Am 11. d. M. starb in L 0 n d 0 D der grossb. bess. 
HofcapeJJmeister Adolf Ga n z, ein geborner MaiDzer, im Alter von 
74 Jahren. Der Verstorbene war t6 Jahre lang als Capel1meiste~ 
an dtJr Spitze des hiesigen Theaters gestanden, ging 1840 und 41 
mit der deutschen Oper des Directors A. Scbuhmann nacb Landon, 
wo er sodann. seinen bleibpnden Wohnsitz nahm. Seine Brüder 

. Mo r i tz und L e 0 pol d waren als Concertmeister Mitglieder des k. 
Opernor~hesters in B er I in; beide sind ihm im Laufe des letzten 
Jahres in's Jenseits vorangegana-en. Ein dritter Bruder, Bermann, 
vortn1Bicher ViolinspieJer, ist schon vor längeren Jahren gestorben. 

'rankfurt a. 11. Dem 31. Jahresberichte des Verwaltungs
Ausschusses der ,.Mozart-Stiftung" entnehmen wir Folgendes: Der 
Vermögenszustand der Stiftung hnt sicb im abgelaufenen Rech
nungsjahr von 55,888 fl. 27 kr. auf 57,709 8. 40 kr. erhöht. Am 
1. April J. J. ist Hr. Bernhard Wo I f f 8US Crefeld aus der Reihe 
der Stipendiaten geschieden. um den Beruf als MU8iker nunmehr 
selbstständig auszuiiben und lässt sich von ihm das Beste erwarten. 
Unter den vielen, bestells empfolllenen neuen Bewerbern um das 
betreft'ende Stipendium von jährlich 600 ß. ist von den Priifungs
richtern Musikdirector Carl M ii 11 e r in Frankfurt, Musikdirector 
Dr. WilheJm Rust in Berlin und RofcapeJlm Franz Wii1Jner in 
München der 19jährige Ar no I d Kr u gRUS Ham burg, seit Ostern 
1868 Zöglillg des Leipziger Conservatoriums, nls der Würdigste 
befunden und demselben auch das Stipendium zugesprochen wor
den. Es ist dies der sie ben te Stipendiat der Mozartstiftung. 

Leipzig. Am 11. Nov. fand das sech ste Gewandhausconcert 
mit folgeftdem Programm statt: Ouvertüre zu ,.Iphigenie in AuHs" 
von Gluck; Concert-Arie von Mozart, J!es. von Frau Pes c h k a
Leu t 11 er; Violinconcert (A-moll) von Viotti, ,·orgetr. von Hrn. 
Concertm. D a v i d; Cavatine aus "Tankred" von Rossini (Frau 
Peschka-Leutner); Andante und Scherzo capriccioso fiir Violine, 
eomponirt und vorgetragen von Hrn. Concertm. David; Sinfonie in 

A-dur von Beethoveo. 
- Am 9. d. M. fand das z w e i te Concert der "Euterpe- statt. 

Die Ouverti.ire zu "Olympia" von Spontini, Beethoven's B-dur-SiD~ 
fonie, dRS 4. Violinconcert von Vieuxtemps und "Chaconne" von 
s. Bach, von Hrn. Concertm. He c k m a D D meisterhaft vorgetragen, 

I 

bildeten den instrumentalen Thei) des Programms. Deu gesang-
lichen batte Fr). Z im m e r man n vom hiesigen Stadttheater über
nommen und trug die Arie "All" perfldo" von Beethoven, sowie 
Lieder von Schumano und Vogl, letzteres mit besonderem Bei

fall, vor. 
ItlncheD. Das Concert des Pianisten Carl Tau s i g war von 

so ausserordentlicbem ErfoJg begJeitet, dass der gefeierte Künstler 
sicb entschloss, dem allgemeinen Wunsche entsprecbend, nocb ein 
z w e i t e s und letztes Concert am Donnerstag d6n 26. d. M. im 

grossen Museumssaale zu veranstalten. 
Salzburg. Am 14. N ov. kM m hi~r Sc b ß C b n er' s Oratorium 

"Israels Heimkehr aus BabyIon" unter der Leitung des Componi
sten mit dem günstigsten Erfolg zu.r Auft'Qhrung. Mitwirkende 
waren in den Solopartieo Frau Gräfin Hedwig von Gattenburg 
und Frau Ja nd a - M ars c h n e r (gegenwärtig die Gattin des Mo
sarteum-Directors Dr. Otto Ba c b), bei den Chören die "Singaka
demie" und die "Liedertafel" und das verstärkte Orchester des 

"Mozarteums. CI 
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••• 'rack. Am 13. Noy. rab d.r ausg ••• jcbnet. Pianilt Ur. 

Mo r ti • r d. Fon ta i ne im grouen RedouteDsaale eiD hi.toriachea 
Concert, iD welchem nicht weniger 81s 26 ClaYierltücke (iD cbro
nolo,ischer Ordnung) von CompoDilten des 16., 17., 18. UDa 1&. 
Jahrhunderts vom Concertgeber mit grosser Meisterschaft vorgetra
gen wurden. - Am 16. NOT wirkte Hr. Mortier im ersten CODcer' 
des Musikvereins mit, welches iD demselben Locale uoter Oapellm. 
Na g i 11 e r's Leitung stattfand. Dasselbe bracbte im ersten TbeiJ 
die B-dur-Sinfonie von Beethoven, im zweiten Theil: Claviercon
eart in D-moll von Mozart, mit Cadenzen von Beethoven; Arie au .. 
dem Oratorium ., Der Fall Bßbylons" von Spobr; a) dreistimmige 
A-moll-Fuge voo Bach, b) Tempo di Menuetto von Haydn, c) Bw
eeu,e TOD Cbopin, vorgetragen von Hrn. Mortier de Fontaiue, uni 
Bum Schluss die Oberon-Ouvertüre. 

Br8ssel. Die italieniscbe Oper hat illre Vorstellung mit "Don 
Giovanni" wieder eröft'net. Das volle Haus spendete reicblicbeD 
Beifall. 

- Das er s te populäre Concert der diesjährigen Saison fand 
am Sonntag deo 21. Novbr. unter Mitwirkung des Herrn L 0 11 i a 
B ra 8 si n statt. Die erste Abtheiluog bracbte Mendelssohn's schot
ti8che Sinfonie (A - moll), die zweite A btbeilung: Fest - Ouvertüre 
CD-dur) von Ed. Lassen; erstes Concert (Es-dur) für Pianofort. 
von Liszt (Hr. 8ras8in); ~lleg,.etto aua der 2. Sinfonie von R. 
Volkmann und Ouvertüre zur Oper "Der ßiegende Holländer" von 
R. Wagner. 

Amsterdam. Am 11. Nov. fand die erste Kammermusik-Soir~e 
der HH. Concertm. E. Wirtb, R. Kunze, M. Me erlow, O. Eberl. 
und des Piani.ten S. de La n ge jun. statt t und enthielt das Pro
gramm: 8treichquartE'tt (D-dur) von Haydn; Sonate für Pianoforte 
und VioJoncell (G-moll) Op. 5, Nr. 2 von Beethoven; Streichquar
tett CF-dur, Nr. 8) von Mozart und Quintett (F-moll) für Piano
forte, 2 Violinen, Viola und Violoncell von Joh. Brahms. 

Paris. Das Programm für das z w e i te Concert j n der g r 0 s 8 e n 
o per uuter der Leitung des Hrn. Li t 01 ff war folgendes: Ouver
töre zum "Freischütz" von Weber; Bruchstücke 80S "la Damnation 
de Faust" von Berlioz; Orchester - Suite von Saint - Saens, unter 
Direction des Componisten; Arie von Mozart; Brochstiicke aus der 
orientalischen Sinfonie "Selam" von Reyer. Zweite Abtheilllng: 
Sinfonie in A-dur 'Von Beethoven; Bruchstücke aus "Alceste" von 
Gluck; "Kinderscenen" (Nr. 7) für Streichinstrumente und Oboe 
arrangirt und Scherzo (Op. 52) von R. Schumann; "Alleluja" aus 

dem "Messias" von HändeJ. 
- Das sec h s t e populäre Concert des Hrn. Pa B deI 0 U P 

brachte: Orchester - Suite von Massenet; Andante von Mozart; 
Genoveva-Ouvertiil'e von Schumann; C-dur-Sinfonie von BeethoveD; 

Ouvertüre zum "Tannbäuser" von R. Wagner. 
- Die Einnal1men der Theater, Concerte etc. etc. in Par i 8 

betrugen im Monat October die Summe von 1,883,449 Frc~. 
* •• Hr. M a. z k 0 ws k y, Musikdirector in Schaft'hausen, ist 

unter 50 Bewerbern zum J)jl'ector des Musikinstituts in Co bl e n. 

mit Stimmenmehrheit gewählt worden. 
*.* In Mai la n d starb kürzlich Frau Johaona Co d e cas a I 

gebe S all e r, welche bei der ersten Auffiibrung des "Don Juan" in 
Prag die Rolle der ZerJine gesungen hatte. Sie war Dabe ao 100 
Jahre alt geworden. 

• ... Dem Componisten Heinrich S t i e b I ist vom Könige von 
Scbweden die goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft ver

liehen worden. 
*.* Der GrÜnder und Herausgeber der "Fliegenden BUi.tter für 

katholische Kirchenmusik" und der "Musica sOl''I'a," Herr Franz 
W i t t, hat seine Stellong als lospector und Musikdirector Rm Stifte 
zu St. Emmeran in Re gen s bur g aufgegeben und ein Curatbene
fizium in Stadtamhof (Vorstadt von Regensburg) angenommen, wo 
er seio&n so rühmlichen Bestrebungen für die Hebung der katholi
schen Kircbenmusik mit unvermindertem Eifer und grösserer Musse 

sicb auch fortan hingeben wird. 
'*. * Der Pianist-Componist S a in t - S a ä n s hat Paris verlassen, 

um eioe Concertreise duroh Deutschland zu unternehmen. 
* •• Die Oper in Alexadrien wurde am 21. Oest. mit t>iner 

glänzenden Auft'ührung der "Afrikanerin" eröffnet. 

Verantw. Red. Ed. Föclrerer. Oruck t1. Carl Wal/au, Mainz. 
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INHALT: Ein Blick auf die komiscbe Oper. - Schubertians. Corresp.: Stuttgart. Paris. - Nachrichten. 

Ein Blick auf die komische Oper. 
Von W. La c k 0 w i t z. 

Die Kunst soll das Leben nicht nur veredeln, soudern auch 
verschönern, sie soll den Menschen nicht nur Ober das Niveau des 
'täglichen Lebens erheben, sondern sie soll ihn auch erfreuen und 
erheitern, soll die taus,nderlei Miseren des Tages hinwegläcbeln 11nd 
~ , . ' 

yergessen macbbn. Wie ein echter Erzieher darf die Frau Musika 
nicht nur von ihrer erMten, würdevollen, das Höchste und Edelste 
der KUDst zur Erscheinung bringenden Seite sich zeigen, sondern 
eie darf auch zur rechten Zeit und am rechten Orte ihre Liebeos ... 

• 
würdigkeit, Heiterkeit, ihren Scherz und Frohsinn an den Tag 
legen, darf es versuchen, die Traurigen fröhlich zu machen. Nicht 
das ernste Schauspiel und Trauerspiel bat daher seine Berechtigung 
allein, sondern auch, da.' Lustspiel, nicht Dur die ernste, gr08se 
Oper, das Dramma per Musica, sondern auch die leichte, komische 
Oper, die Commedia per MuMca. 

Ein Blick auf die letztere zeigt, rur die Gegenwart wenigstens, 
nur wenig Erfreuliches; es kann augenblicklich mit einer Kunst
gattung nicht leicht trauriger bestellt sein als mit dieser. Hört 
man die Componisten, ältere wie jftngere, darftber sprechen, so ist 
ihre erste und einzige Entschuldigung: "Gebt uns nur einen Text, 
an uns sol1's nicht Hegen, eine dazu passende Musik wollen wir 
auch schon liefern." Und es ist, als ob eine Wahrheit in dieser 
Entschuldi~ung läge, es scheint fast, als ob heut zu Tage wirkUch 
kein Dichter mehr dieser Aufgabe genügen könnte. Haben doch 
die letzten Wochen zwei merkwftrdig treffende Illustrationen dazu 
geliefert. 

Eine HofmusikhandJung schreibt eine Concurrenz tür eiDe ko
mische Oper aus und bietet drei Preise für die drei besten Arbei .. 
ten. Zunächst handelt es sich nur um die Texte, welche Dach 
Pdassgabe ihrer GUte prämiirt werden sollen; erst nach Erledigung 
dieser Angelegenheit solt die CompositioD als ein zweiter, gt'son .. 
derter Theil, mit besonderen Preisen, ins Auge gefasst werden. 
Resultat? Es laufen sechsund fünfzig Operntexte ein. Von die
len erhält D ich t ein e r die für eine Prämiirung überhaupt Doth
wendige Anzahl von Stimmen. Bei einer engeren Wahl unter deo 
sehn Texten, welche noch die meisten Stimmen erhalten haben, 
lässt sich auch nur fü r z w ei diejenilte Stimmeozahl erreichen, 
welche eventuell fOr den dritten Preis (20 Frdrd'or.) berechtigen 
sonte. Vom zweiten (SO Frdrd'or.) oder gar vom ersten Preise 
(60 Frdrd'or.) war überhaupt gar keine Rede. In Erinnerung sei 
bier Doch gebracht, diaS! beide preisgekrönte Dichter - Regisseure 
an Theatern gewesen sind. Trotz des wirklich erzielten dritten 
Preiles aber "stimmen doch sämmtJiche Preisrichter darin übereio, 
dass keiner der beiden Texte soviel Garantie für eine erfol~reiche 
C'Omposition bietet, dass man rathen könnte, dieselben eioer eon ... 
enrrenz flr die Herren Componisten zu Grunde su legen. Damit 
fehlt die Basis für ein Preisausscbreiben auf Composition, und die 
wohlgemeinte Absieht erscheint naeh die."r Richtung bin al. ge
scheitert.·' Damit wird, da ein ,entia_nder Operntext dazu feblt, die 

in Aussicht gestellte Preisausschreibung auf die Composition einer 
komischen Oper zurückgezogen. 

Noch übler ist die zweite Concurrellz abgelaufen. Ein wohl
habender Verein hat die Absicht, dem guten ZWE"cke ein Opfer zu . 
bringen und setzt den Preis von 2('0 Thalern auf den Text zu eiDer 
komischen Oper aus. Es sind 37 Arbeiten eingelaufen, und das 
Preisgericht bat von diesen auch ni c b t ein e ein z i g e des Prei
ses für würdig befunden und sich genöthigt gesehen, sie siimmtlich 
an die aufgegebenen Adressen mit dem verbindlichsten Danke zu
riickzusenden. 

Die Klage über den Mangel ao passenden Texten trifft aber 
das Gebiet der grossen, ernsten Oper flberhaupt eben 80 Behr, und 
wir sehen daher die eigenthümliche Erscheinung, dass sich die 
Componisten ihre Texte selbst machen; ich meiue h(er nicht die 
wirklich dichterische Schöpfung eines Opernsujets , wie wlr in 
R ich ar d W a g n er das Doppelwesen des Dichter-Compollisten zu 
rnpectiren haben, sondern ich meine jeDes Tt>xtzDsammensetzen 
nach irgend einem bekannten Sujet, sei es ein Roman oder ein 
Werk RUS dem Gebiete des recitirenden Dramas. Es dürfte hier 
wohl kaum geschehen, dass der Componist mit dem ursprünglichen 
Dichter in Wechselwirltung tritt, sondern der Componist hält sich 
allein fOr fäbig, das musikalische Element herauszufinden, und damit 
glaubt er sich auch aUein dazu berechtigt. Nach seiner Meinung 
hat er vollauf genug gethan, wenn er von dem Beginne seiner Thä
tigkeit bei dem Dichter um die Erlaubnis! nachsucht, lein Sujet 
benutzen zu dürfen, welche Erlaubniss ihm in deu meisten Fällen 
auch wohl ohne Weiteres gewährt wird. 

Die Klage der Componisten über Mangel an genügenden Opern
texten ist gegründet, es fehlt wirklich daran, oder vielmehr: es feblt 
an Dichtern, welche sich dieser Aufgabe mit Liebe und Hingebung 
unterzögen. Hofpoeten, welche eigentlich nichts anderes zu tbun 
haben, als Festspiele und Operntexte zu machen, giebt's nicht mehr, 
ihre Zeiten sind vorüber. Wir pflegen von UDserm Staodpunkte 
allS mit Geringschätzung auf Metastasio, Apostolo, Zeno und ihre 
Genossen herabzusehen - eins aber verstand~n sie unstreitig vor
trefBich: sie lieferten den Componisten die brauchbarsten und prac
tischsten Operntexte. Freilich sind diese schablonenhaften Arbeiten 
für uns nieht massgebend, sie erwecken uos wohl arar ein mitleidi
ges Lächeln, aber für ih re Zei t waren sie Oberaus vortrefBich, sie 
gabeu genau das, was der Componist haben musste, um sein Publi
kum zufrieden stellen so können, und ihre Dichter setzten ihren 
Ruhm darin, ja Metastasio begründet damit sogar eine Art VOD 

Weltherrschaft. Ein Dichter von beut wUrde uns sehr wH.hucbein. 
lieh mit Verachtung strafen, wollten wir ihm d8hin sielende Vor
schriften machen. Unsere Dichter streben nach Selbstständigkeit, 
ibnen genügt der secundäre Ruhm nicht, den sie mit einem guten 
Operntexte erreichen können, denn ihren Namen nennt ja nur der 
Theaterzettel, .or der Welt wird er voo dem des Componisteo voll
ständig absorbirt. So kommt es, dass hie uud da ein Dichter lieh 
wohl berbeiUisst, so nebenher auch einmal einen Operntext ... 
schreiben, aber wie gesagt, nur 80 nebenher. Etwas Wahres mac 
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auch iu dttn GedankeD liereD, du. der Erfole einer Oper immer 
Dur vom Oomponiateo abbilnet, dass allo aucb eiD yortret1licher 
Teu durch eine verfehlte Compolition utn alleo Credit kommea 
uild mit einem Fiuco für immer berrabeo lein kaun. 

Das Gebiet der komischen Oper re'Nihrt in Deutschland kau. 
etwas anders ala deo Anblick eines öden Brachfeldes. Die eiDzel
Deo dario einrestreuten Fruchtftecke geben daher dem Auee eineo 
desto lieblicheren Aublick, sie liegen aber so eotfernt von eioan
der, dass man sie kaum mit einem Blicke tlberaeben kann. An 
Anstren,uugeo, dem öden Flecke Erträge abzurewinneu. feblt e. 
allerdings nicht, aber sie haben sich selten vou neooenswerthem 
Erfolge gezeigt. Sentimentalitlit, Romantik u. s. w. ist alles da, 
Dur der Humor, der musikali.che Humor fehlt. Eirentlich habeD 
wir Deutsche nur zwei hervorragende GrÖBsen, welche sich hier ein 
wirkliches Verdieost erworben, aufzuweisen. da. sind L 0 r t z i n Ir 
und vor ibm D i t te r s d 0 r f; aUes Aodere sind our vereinzelte Er
scheiuungen, und der Gegenwart scheint der HUlDor in der Mu.ik 
gaoz abhanden gekomlnen zu lein. Selbst ein Lustspiel ist eine 
seltene Erscheinung, eine komische Oper scheint Dun gar eiue Un
möclichkeit geworden zu sein. Statt ihrer ftorirti die musikalilcbe 
Posse, der böbere Blödsinn der Oft"enbach'8cben Burleske, und lei
der finden sicb auf diesem Felde Nacbtreter renug, welche das 
scheinbar so leicht ~u verdienende Vermögen lockt. Dass deo 
Nacbtretern auch der feine Geist der Satyre, der lich hie uud da 
in Oft't!nbach zeigt, ~änzJjch abgeht, das tbut nicbts zur Sacbe, sie 
klammern sich gerade vorzugsweise an diejenigen Sachen, in deneo 
Oft"eubach selber 8clloo mit seillem son8t gewiss beachtenswerthen 
Talente in die BrUche geratben ist und dem schauderhaftesten mu· 
sikalischen Ullfug die umfaogsreicbsten Concessionen gemacbt hat. 
Dies", aller Kunst und allem guten Gescbmack Hohu sprecbendea 
Machwerke, sind die gegenwärtigen Vertreter des musikaliscbed 
Humors iD Deutschland. Oirenbach uod Genos.en überlchwemmen 
alle Bühnen, und ihnen werden womöglich sogar eigene Tempel 
errichtet. Es kommt aucb gar Dicht darauf an, dass man sie mit 
den edelsten Erzeugnislen der Tonkunst in einem Athem nenot. 
ID lebterer Beziebung dßrftie es indessen kaum ir,endwo so weit 
getrieben worden sein, wie in K ö ni Ir I be r g, von wo her remeldet 
wurde, dass am 29. März im Jahre des Heils 1869 die "Zauber· 
flöte" und "Dapbnis und ChJoe" von OfFenbaeh bintereinander ge
geben worden sind. 

Ia uaserer verzwickten und blasirten Zeil ist ea kein 'Wunder, 
wenD die Musik und die Componisten selber verzwickt und blasirt 
werden, weDn rörmlich darnach gesucht wird, ein mögliebst ~apoka
lyptischel Duster über die Kuostproducte auszubreiten. Unüber
tremich schön lagt einmal W. H. R i e bl: "die.en ohne äusseren 
Erfolg UDd innere Befriedigung sich abquälenden, re8ectirten Musi· 
kern, denen es bauge wird, als hätten sie eine Dammheit gemacbt, 
wenn ihnen einmal sufällir eine natürliche, einfache Melodie in die 
Feder fliesst und die dano so lange an dieser Mslodie zwicken 
und zerren, bis sie glücklich allen natürlicbeD Fluss verloren bat, 
jenen musikalischen Tendenzkriimern ruft der populäre Erfolg j"des 
Lortzing'scheu Werkes die Moral zu, mit welcher St. Jobannis sei
DeD zweiten Brief 8chliesst: "Kindlein, hütet euch vor den Abgöt
tern la Ja, wen 80 MonAte hindurch diese verzwickten grossen 
Musiken verfolgt haben, weo dann als eine Erholung daran nur 
jene possenhafte Afterkun8t gepeinigt hat, den umsiuseln Lortzing'. 
harmlose Töne I wie ein erquickender Mairegen auf die dürstende 
Natur niederträufelt. Sprudelnder Humor, Frische und Lebendig· 
keit zeichnen .eins Musik aus, und in der Hauptsaehe bleibt sie 
immer d eu t s c h. Eo.emblesätze und das deut.che Lied sind die 
beiden HauptstärkelJ, auf denen die Erfolge Lortziug's beruhen. 
Kag er auch die KernhaftigkeU des deutscben Liede. hie und da 
verflacht haben, das nationale Element konnte er darin Dimmer 
verwis-=hen, und das gerade heimelt den Znhörer an. 

(Fortsetzuog folgt.) 

••••• 
Schubertlana. 

IV. 
Wie die alte Arienform ,ieh rti, die beideo Haupt.eiten des 

Gesanges, die mau damals al. "getragenes und colorirte. Genr,-
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uDtellcbied, in z.ei Hauptllitze, 4"tltmt, und 411'grtJ clieaerte. 
so ptlelt man im modernen CODcertge1ani statt jener rlöcklicber
wei.e überwuDdenen Arie je zwei Lieder vorzuführen, deren er.t .. 
aer lanpamen und retrarenen, du zweite aer lebbaften uod leidea
sch.ftUcben Gattung aogebört. Bei Wahl diese •• weiten gibt jedoch 
biufir nur die leidige .Brillaoz· den AUllchlag: mindesten. eiD e D 

Hervorruf 1011 es eintraren. Bei derartigen Bücksichten kano eia 
Zu.ammentrefFea gaaz heteroreoer Oharactere nicht aU8bleibea : 
kanm hat das erste Lied deo Herbst, die Untrene, deu A.bscbiecl 
bejammert, 80 bejubelt das zweite den }4'rühling, die Treue, 41 .. 
Wiedersttheu; die- alte Arie bewabrte doch die Einheit der Stim
mung, so viel sich aucb sonst dagegen einwendeo lislt. Aber .ChOD 
io einem früheren Artikel (,.über ConcertprogrammeU

) deutete .. 
wir darauf hin, wie der Concertsänger auch bei .einen Li~der .. 
die Einheit der poetischen Stimmung möglichst zu wabren habe, 
und besondera in dem so reicheu Schatze S c hub e r t'scher Lieder 
lasseo .ich genur "Pendants" findeu, welche nicht our dem gleicheo 
Dicbter oder demselbeo Werke entstammen, sondern auch in Stimm
lage, Tonart und Character ihre ZUIRmmengebörigkeit eclatant dar
thun. Neben den groslen Liederkrei.en la •• en sich aus einzelDen 
zerstreuten Nummern noch kleinere zusammenstelleo, wie z. B. 
die S Lieder Mignoo'. und die S d6s Harfuer'., wozu aucb noch 
jenes wenig gesungeoe, aber im Zusammenhang b~ehst wirksame 
.all Mignon" sowie das wundersame H-moll· Duett gebören, die 
Geslnge zum .Fräulein vom See" u. dgl. Mindestens s w e i zu
sammeupassende lassen sich .,jeUach finden, und möcbten wir ia 
Nachfolgendem einige derartige Liederpaare bezeichnen, wobei wir 
immerhin nocb zum Izweiten Liede eiD "effectvolleres" ZIl fiodea 
.uchteo: 

Für hohen Sopran: 
Suleika'. erster und z"eiter Gesang. 
Der K6nig in Thule - Gretchen am Spinorade. 
Die Forelle - Ht"idenrösleio. 
Im A bendroth - Erlafsse. 
Nähe d ... Geliebten - Ganymed. 

Fiir Mezzosopran oder Alt: 
Des Miidchells Klage - Tbekla eine Geisteratimme. 
Schlummerlied - WittgenJied (v. CJaudius). 
Das Zügenglöckleio - Die junge Nonne. 
Auf dem See - Auf dem WaSler zu singen. 
Gesang der Norna - Colma's Klage. 
Frühlingsglaube - Sehnsucht (der Lercbe etc.). 
Morgenlied - An die nntergehende Honne. 
Webmuth - Das Weinen. 

Fiir Tenor: 
Die Liebe hat gelogen - Lob der Thränen. 
Wachtelschlar - Im Freien_ 
Du bist die Ruh - Sei mir gerrüsst. 
Dass sie bier gewesen - Fischer's Liebesglück. 
Um Mitteruacht - Die Sterne. 
Dranr in die Ferne - Rastl08e Liebe. 
Fülle der Liebe - Im l."rtihlinge. 
Um Mitternacht - F;tändchen (Horch, horeh). 
Glaube, Hoffnuoa' und Liebe - Die Allmacbt. 
Der Fischer - Erlkönig. 
An Sylvia - Die zürnende Diana (Acläve). 

Für Baryton: 
Der Alpenjäger (v. Mayrhofer) - Das Heimweh. 
Nacht und Triiume - Auf der Brücke. 
Lied eiDes Schiffer. an die Dioskuren - Auf attm Strome. 
Aus Heliopoli. - Waldesnacht. 
A.a die Lt'yer - Schwager Kronol. 
ner sürnende Barde - Nacht8tftck. 
Schäfers Klag"elied - Die Sehnsucht (v. Schiller). 
Greisfmgt'.ang - Der Vater mit dem Kinde. 
Zwei "Wallderer's Nachtlieder· (v. Göthe). 
Der Wallen.teiner I .. aodsknecbt - Romanze des Richard LiSwenber •• 
Der. Jüngling auf dem Hßgel - Trost in Thrinen. 
Bomanze 8US ,.RosaPluad.- - D~r Zwerg. 

Für Ba88: 
Der Tod und das MlidcheD - Gruppe &UI dem Tartaru •• 
Grenzen -der Meulchb.it - Dithyrambe. 



Der Wanderer - Der Kampt. 
Aueenlied - Der Blumeobrief. 
Auf der DODau - Wie Ulfru Siebt. 

.... -

-
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COBBB.POKDBKZBJf. 

&.18 St'lttKart. 
(S chI u 1 s.) 

Neben dem durch loclt.lt~ Kräfte Gebotenen stehen auch Con
certe interessanter Gäste zu erwarten i bereits angekflndigt sind 
'Tausig. La.uterba.ch, Reinecke, Fr. Lachuer, Frl. Deck-
11 e r, und der Erfinder des Ku n s tp e d als, Ed. Z a eh ar i ä, welcher 
uns diesen Winter in einer ~igene[1 Produetion Gelegenheit bieten 
'Wird, die scharfsinnige CombinH.tion und die überraschenden Klang
wirkungen seiner fOr das Clavier so unendlich weittl·agenden Er
iindung kennen zu lernen. Wir gedenken dara.uf noch ausführlicher 
&urückzukomtnen; vorläufig sei auf die Wichtigkeit und Frucht-
1»arkeit dieser Neuerung hingewiesen. 

C. M. A b er t hat eine ueue Siofonie in C. moll in Arbeit, in 
ileren Introduction die Hauptmotive der vier Sätze embryonisch 
-auftaucheu, ein lleuer und interessanter Einfall; wir hoffen das 
Werk noch in dieser Saison zu hören. 

Auch in der Nachbarschaft rührt sich das musikalische Leben: 
80 bat der "Schubertverein" in 0 3 n n s ta d t unter dt1r thätigen, 
umsichtigen Leitung des Musikdir. Not z sein erstes Winterconcert 
cegeben, worin lur Aufführung kamen: Trio Nr. 1 (Es - dur) von 
Beet.hoven, unter Mitwirkung der HH. Wie n und Ca bis i u s sehr 
brav gespielt von einem Clavierscbüler des Dirigenten; Vocalquar
tetten: "Die Nacht" von Schubdrt und "friibzeitiger Friibling" von 
Mendelssohn; Bum Schluss die Ballade "Des Sängers Fluch" fiir 
Chor und Soli von R. Schumann, welche trotz ihrer etwas spröden, 
aristokratischen Haltung, doch, dank der tüchtigen Einstudirung, 
80 günstige Aufnahme fand, da81 deren baldige Wiederholung in 
Aussicht steht. welcher gleichsam als sinniger Prolog die gleich
Damige Bülow'sche Tondichtung, die 80gar unverkennbare, ohne 
Zweifel wohlbewusste Anspielungen auf das Schumann'sche Werk 
enthiilt, vorausgehen soll. So geschickt übrigens auch von P 0 bl 
das Uhland'sche Original verarbeitet und mit anderen Gebilden des 
Dichtttrs durchflochten wurde, 80 können wir doch nicht verschwei
een, dass durch Andeutung einer früheren, wenn Ruch noch so an-
8täodigen Bekanntschaft der Königin mit dem Sänger doch der 
ranze Standpunkt als verschoben erscheint: die M"cht der Musik, 
welche bei Uhland als alleinwirkend im Vordergrunde steht, erhält 
eine gefährliche Rivalin an der Liebe, und die grausame That des 
Königs wird durch den "milderndell Umsta.nd" der Eifersucht fast 
einigermassen entschuldigt, eine Abschwächung, au welcher dem 
Veroehmen oach auch die dramatische Behandlung dieses, 10 dank
bar scl.eioenden Stoffes in der gleichnamigen Oper laborireo 8011. 

Auch das Bweite Abonoementsconcert, von Hofcapellmeister M. 
D 0 p pIe r mit wohlthuender Sicherheit und Sorgfallt geleitet, bot 
'Yiel des Vortreftlichen: da war eioe Concertouvertüre des verblicbe
DeD L i nd p ai n t n e r, mit swar kurzathmigen, altromantischeo, aber 
wirksam und doch massvoll instrumentirten Motiven; da war Si n
ler'. goldreio&r Vortrag der Beethoven'schen F-dur - Romanze uod 
eines Paganini'scben Concertsatses, wofür er zweimaligen stürmi
.cben Hervorruf erntete, da waren die gelungenen Ges&JIlgsleistun
ren dei Hrn. Be r t ra m (G-moU-Arie aus .Jessonda") und der 
Mad. M a rIo w (Lieder von M8odelssobn und Alabieft') und schliess
licb die trauliche vierte Sinfonie, zu der sich dem ein8am wandern
den Beetboven gewiss Natureindrücke in Musik umgesetzt haben, 
welche .ich etwa in folgendes Programm bringen liessen : Introduc
tion: Morgendämmerung nach nächtlichem Gewitter; erstes 411egro: 
Morgensonne, allgemeines trobes Auneben, dazwischen fernes Grol
len (H-dur) des schwülen verziebenden Gewitters; 4dagio: beisser, 
eonni,ler Mittag, der eiusame Schäfer (Clarinette) zwischen Blatt
eeSüster, die brütende Stille kaum unterbrochen durch seltene 
Vogelatimmen, KäfergesDmme und ZDglOftcben; Scherzo: toller 
Kirchweiblirm, darein (Trio) sarter Schall von Volksgesang; Fi
lIale: muuterer Heimmarsch im WArmen Gewitterregen, selbaoder 
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schreitende Liebespaare, helle Honc1blicke durch die Wolkea, UD

schädlicher Donner, froher Abscbied am Ziel; - kurz, ein wort .. 
loser Vorläufer der Pastoralainfooie, wie die achte ein Nachklang 
derselben, ein Stimmungslied aus der freundlichsten LebeDsepoche 
des Meisters, das noch Tausende VOD Nachfühlenden In& beglo.cke • 
vermag. 

Der tüchtige Violinkiinltler C. 8 er Ion, welcher in MöocheD 
und aoderswo volle Säle hatte, concertirte hier - vor leeren Bäa .. 
ken, ein abermaliger Beweis dafür, dass Stuttgart für fremde Künst
ler, wotern aie nicht einen europäischen Ruf mitbringttD, kein so 
güostiger Concertplatz ist, wie man draus8en so gern vermuthet. 
Allttrdinga wohnen hier viel wohlhabende Fremde: diele cODsumi
ren jedoch so viel locale Musik, dass ihr Bedürfnil8 in den meisteD 
Fällen als gedeckt erscheint, oder da an theaterfreien Abenden die 
disponiblen Räume längst anderweitig belegt sind uod die fremdeo 
Kün8tler lich allo genöthigt sehen, an Tbeaterabenden aufzutreten, 
80 collidiren deren Concerte in der Regel mit interessanten Dra
men oder gar Opern, d"ren Concurrenz sie bei der eigentlicb ge-
ringen Aozahl ständiger und zugleich bezablender Concertbesucher 
nicht zu best6ben vermögen. Ueberhaupt absorblrt die Oper, wie 
anderswo, so auch bier, fast aU8schliesslich das Interesse des sicb 
musikalisch nennenden Publikums: man will nicht allein h 6 r e u, 
wobei man etwa gar auch ein bischen den k e n müsste, sooderD 
zugleich auch seheo, oder andero }"aUes wenigstens dabei ttssen, 
trinken, häkeln, rauchen und conversiren, wie solches die saubere 
Erfindung der sogenanuten Reunionen ermöglicht. Hier kann mall 
natürlich nur "Erheiterndes," höchstens noch Schmachtendes und 
"Rührendes" brauchen, und dadurch tragen diese "Abendunterba.l .. 
tDngen" das Meiste dazu bei, die letzten Reste ernsten uod gedie
genen Geschmackes zu vernichten. Leider hat sich die Vorliebe 
für diese Reunionen allenthalben so festgesetzt, dass sich die an .. 
ständigsten, von aufrichtigstem Kunststreben beseelten Vereine, um 
nur ihre Mitgliederzahl su erhalten, Bur Einrichtung derartiger 
Abende genöthi.rt sahen. 

Von dem Concerte der bekannten Violinvirtuosin J. D eck n e r 
koonten wir, durch eine gleichzeitige Aufführung im CODservatorium 
abg.halten, kaum noch den Schluss hören, den die Spielerin mit 
einem Czardas "Eljen" machte. Am meisten gewann das CODcer& 
durch die Mitwirkung Pr u c k ne r'., welcher mit Frl. Deckoer die 
stets willkommene A-moll-Sonate von Rubinstein und später mehrere 
Solostücke vortrug, mit denen er wieder Ohr und Herz des kleinen t 
aber gewählten Publikums bestrickte und ungetheilten Beifall er-
rang. Die specifischen Vorziige seines Spieles fIlsben in einer stets 
kerngesunden Auffassung, eiuer fast cla8siscben Objectivität und 
plastisch abgerundeten Darstellung, alles Waffen, mit welchen aU8-
gerüstet man auch die Rivalität eines Tau si g in voller Gemütb8-
ruhe erwarten mag. ...... 

Aus Pari •. 
18. November. 

In derloeben verflossenen Woche hat die Italienische Oper 
viel von sich redeu macben, und swar erstens durch die Autiübruar 
des "Fidelio," zweiten. durch die Gastrolle W ach tel'. im" Trova. 
tore." Die Anfführung des "Fidelio" war vom schöasten Erfolge 
gekrönt. Madame K rau s I all Leonore trug die Palme daYOD. 
Beetboven's Werk, das seit 1860, wo es im Tlu!dt,.e Igrifu6 zur 
Darstellung gelangte, in Paris dem Publikum nicht mehr vorge
fÜbrt wurde, wird gewiss in dieser 8ai.on eine grosse Ansiebunr.
kraft auf die Kunstfreunde im Salle Ventadour ausüben. 

Was W a c b t; e I betrifft, so bat derselbe keinea Triumph ge
feiert. Man bewundert leine Stimme, findet aber an dem Künstler 
sehr viel auszu.etBen. Bei dieser Darstellunr bat, beiläufig gesagt, 
kein einziger Italiener mitgewirkt. W ach te I ist ein Hamburger, 
Madame Kr a U 8 8 eine Wienerin, Frl. Mo ren si eine N ew-Yorkeria. 
B 0 D ne b e c ein FranBose, Z im e I1 i (Zimmermann) ein Els8s8er, 
der Capellmeister Sc 0 d so pol ein Böhme und der Director Ba g i er 
ein Pariser. 

In der grolsen Oper Gndet kÜDftigen Freitag die Reprise 
deI "Don Juan" von MOBart statt. Weber's "Freischütz- wird dort 
in Kurzem mit einer präcbtigen mi&e In Seene Bur Darstellunr 
kommen. 



-
Die Deue Oper A u b er' s kann deshalb dem Publikum Doch 

Dicbt vorreffthrt werden, weil die Sängerin f6r die Hauptrolle fehlt. 
Edmond Abo u t und Co rm 0 n beendigen in diesem Angell

blick das Libretto, das Leo· D eH be s für die Op~ra comique in 
Musik setzen wird. Diesel Libretto wird den Titel "le Roi des 
montagnes" föhren und ist dem gleichnamigen vortreftlicheu Roman' 
About's entnommen. 

'Vjctorien S ar d 0 u hat das Dach seinem Drama ",Patra'e" be
ar'beitete Textbuch bereits an V e rd i abgeliefert. 

G ou DO d hat Paris verlassen, um in ländlicher Zurückgezogen
beit 80 seiner Oper "P01yeucte" schaffen zu können. 

Ambroise Tb 0 m a s arbeitet an einer ~Franfoi8e de Rimini." 
ein Sujet, welches Gounod behandeln wollte, aber wieder aufgege
ben hat. 

IWaellrlellten. 

MaiDI, S. Dec. Am 27. Nov. fand das er s te Concert der 
"Liedertafel" nnd des "Damen-Gesangvereins" unter der Leitung 
des Hrn. Cape11m. Lux. und unter Mitwirkung der Frau Director 
L'A rro n ge und des Brn. Ue ko vom hiesigen Stadttheater sowie 
des Theater-Orchesters bei überfüllten Räumen des grtl8Sen Casino-
88ale~ und der anstossenden Salons statt. Es kam zur Auffübrung 
"Frithjof", dramatisches Gedicht von E. Te g Der, bearbeitet und 
für SoU, Chor und Orchester componirt von C. A. Man goI d. Es 
ist dies dasselbe Werk, welches bei dem im vorigen Jahre in 
Darmstadt abgehaltenen VI. mittelrhein. Musikfeste, ebenso wie 
bier nieht vonständig, zur Aufflibrung kam, bei welcher Gelegen
beit wir uos über dasselbe bereits ausgesprochen haben (siehe Nr. 
42 des 17. Jabrg. d. 81.). Was die hiesige AuifQhrung betrift't, 
so läs8t sich über dieselbe im Ganzen nur Erfreuliches bericbten, 
indem die Chöre recht tiichtig einstudirt waren und namentlich 
der Dameochor sicb durch eine lange nicht mehr da2ewesene Sicher
heit und Ausgiebigkeit auszeichnete, was auf eine erfreuliche Zu
nahme der Theiluahme für die gute Sache von dieser Seite schliessen 
lässt. Frau L' Ar r 0 n ge erwies sieb als eine wie auf der Bühne 
so auch im COllcertsaaJe routinirte, allen Anforderungen an eine 
geschulte Sängerin entsprechende Künstlerin und sah ihre schönen 
Leistungen mit reichlichem Beifall belohnt. Weniger heimisch in 
dieser Sphäre schien sich Hr. U c k 0, der Liebling par e:l:cellence 
unseres Theaterpublikoms zu fühlen und überdies noch dorch merk
liche Indisposition in dem vollen Gebrauche seiner Stimmmittel be
hindert zu sein. Recht erfreulich war uns die Wahrnehmung, dass 
in den beiden Vereinen selbst sich wieder recht wackere Solisten 
beranbi1den, wofür did Träger der übrigen Solopartien, Fräul. R. 
(deren Mittel nur für den grossen Raum etwas zu schwach waren) 
und die HH. Dr. G. und V. voUgültiges Zeua-nis8 ablegten. Auch 
das Orchester hielt lieh im Ganzen recht gut und Hrn. Lux ge
btlhrt wieder die vollste Anerkennung für den Eifer, den er beim 
Eioatudiren des schwierigen Werkes und für die Sicherheit uod 
Energie, welcbe er bei der Leitung der Aufführnng bewährte. Da 
dieses Concert zugleich als Oäcilieofest galt, so blieben Mitwirkende 
uod VereiDsmitglieder in grosser Anzahl zum Abeodessen und darauf
folgender Taozunterhaltung bis gegen Morgen ia gemftthlicbster 
und ungestörter Heiterkeit iu den festlichen Räumen versammelt.
Beute findet das zweite Concert des Kunst- und Literatur - Vereiol 
statt und zwar wieder unter der Leitung des Hrn. J. W 0 1 f fund 
nicht des Hrn. Sol t a n R, wie wir fraher irrthümlich bericbtet 
haben. E. F. 

• IDChel. Die "Münchener Propyläen." eine Wochenschrift für 
Literatur, Theater, Musik und bildende Kunst, welcbe seit Beginn 
dieses Jahres von den HB. Dr. Juliu8 G r 0 s s e und Dr. FranlS 
o r a n d a u r vortreftlich redigirt, erschieneu waren, werden VOD 

Neujahr an aufhören zu erscheinen, da Ur. Groslle eineu sehr ehren
.. ollen Buf nach W e im ar erbalten hat und Dr. Grandaur als Re .. 
gisseur der k. Oper engagirt worden ist. Ebenso könDen wir die 
Aostellung des als Componist und Dirigent bereits rÜhmlicb bekann
teu Bro. Maz Zen ge r als Mosikdirector am k. BoftbelLter meldea 
und freuen OIlS, einen so talentvolleu KünltJer endlich in eiDeo lei
ner Talente würdigen Wirkungskreis eiotreteo su sehen. 

196 

- Der Tenorist Ba c b man D hat VOD cler k. tntendaDII 101' 

Herste])uog von einem bartnäckigen Halsleiden Urlaub auf "in 
Jahr erhalten uqd wird diese Zeit ia Italien zubringen. 

.- Mit der Leitung des gesammten Mascbinenwesena am kgl .. 
Hoftheater wurde der bisherige Thelltermeister Hr. B ra nd, ein 
jüngerer Bruder des rühmJichst bekannten Darmstädter Mascbinisteo. 
betraut, und Urn. Pe n k m a y e r, dem bisherigen Maschinisten, die 
Inspection über das ganze Requisiten- und Beleucbtun'lwesen über
tragen. 

Breslau. Am 26. Nov. fand im hiesigen Stadttheater die erste 
Auffiihruo2' von ",Ziethen'sche Husaren", Oper mit Tanz in 3 Acteo 
von Th. Reh bau m, Musik von Bernh. Sc hol z statt, welche sieb 
eines ausserordentlich günstigen Erfolges zu erfreuen batte, indem 
der Componist sowie die Träger der Hauptrollen nach jedem Acta 
stürmisch gerufen wurden, sowie auch viele der einzelnen Gesang
nummern sich des lebhaftesten Applauses zu erfreuen batten. Der 
Componist, der auch an dem Libretto einen hervorragenden An
thei) als der eigen tUche Erfinder des Sujet's bat, leitete das Ein
studiren sowie die Aufführung seines Werkes mit grosser Sorgfalt 
und Energie, so dass auch in dieser Beziebung wieder ein Theil 
des schönen Erfolges ihm zuzuschreiben ist. Der Inhalt des Li
bretto's ist in Kürze folgender: Gegen das Ende des siebenjährigen 
Krieges besetzt ein preuss. Husarenofticier, Max v. Li c h te n, mit 
seinem Detaschement, zu welchem der Wachtmeister B ü sc hin g 
und der Trompeter F i n k e gehören, dBS Schloss des Grafen Hel m
be r g iu Böhmen, auf welchem sieh auch des Grafen Tochter E u
genie, dessen NichteJosepha, Lise, die Magd und Nepomuk, 
der Knecht befinden. Zwischen der Gräfin und dem Lieutensnt ent
spinnt sich ein Liebesverhältni88, da stellt sich heraus, dass der 
Graf Panduren im ~chlosse verborgen hält zum Verderben der 
eingedrungenen Preusseo. Der Graf wird gefangen genommen, 
die Li~benden sehen sich in grosser Bedrängniss, bis endlich der 
Huhertusburger Friedensschluss Alles zu einem glücklichen Ende 
führt •• 'r1. v. Carina, }"r1. Deichmaun, Fr1. Weber und die 
BH. Riese, Gura, Simons, Baumann, Kruis trugen in ihren 
reep. Partien zum Geliugen des Ganzen nach besten Kräften bei 
und ernteten vielfachen Beifall. Auch Cbor und Orchester leiste
ten unter des Componisten gediegeuer Leitung reeht Anerkennen ... 
werthes, sowie auch die Ausstattung und In8ceniruDg alles Lob 
verdienen. Der musikalische Theil dieser Oper zeugt von ein.1" 
reichen schöpferischen Begllbung uud grosser Vertrautheit mit der 
Behandlung der gesanglichen wie der instrumentalen Mittel. Es. 
dürfte da}ler diesem lyrisch-dramatischen Werke insbesondere, so
wie dem ferneren Wirken des Componisten auf diesem Felde eiD 
sehr gündtiges Prognostikon zu stellen sein. 

LODdoD. Die populären Montagscoocerte baben am 8. Novbr.' 
begollnen. Das Programm enthielt: ~treichquartett in D-dur VOD' 

Melldelssohn; Sonate fftr Pianoforte (Op. 22) von Beethoven; So
Date tür Pianoforte und Violine in B-dur von Mozart; Streichquar
tett in D·moll von Haydn; Lieder von Beethoven und Mendels8ohn .. 
Fiir Streichquartette wurden von Frau No r man· N er ud a und: 
den HH. R i es, Zer bin i uud Pi a tt i, die Beethoven'sche Sonate 
von Hrn. Pa u e r und die Mozart'sche von ebeDdemselbeo mit Frau 
Norman-Neruda in mustergilti'er Weise und von dem lebhafte .. 
sten Beifall begleitet, executirt. Auch MUe. BJanche Co 1 e erwarb 
sich für ihren Liedervortrag verdiente Anerkeuoung. 

* .. * Die Carmeliterkirche in Brösse1 hat eine oeue, gr088e 
uud in jeder Beziehung vortrelliche Orgel aus der Fabrik Merklin

Schütze erhalten. 
*.* Die Hofpianistin Fräul. Me bl i g ist am ö. November iD 

Ne w" Y 0 r k angekommen, wo sicb der berü bOlte Ola vier fa brikanl 
S te i D W a y um das Arrangement ibrer Concerte aonebmen wird • 

* .. * Concertmeister S i n ger aus Stuttgart wird in einem der 
nächsten Gewandhau8concerte in Leipzig auftreten. 

*.* Tb e 0 d 0 r Wachtel soll t allen ZeituogsD8chricbteo über 
die von ibm beabsichtigten UnternehmuogeD und eingegangeneo 
Eogagements entgegen, wieder zur k. Oper in BerUD zoriickkehren • 

BerlchtigUDg. 10 dem Artikel "Schubertiana" 11. (in Nr. 48' 
Zeile IS lies: "Neigung" (statt Steigung); Zeile 11: "Nr. s
(statt N r. 2) und Zeile 16: "D ur· (statt Des). • 

Yerantw. Red. Ed. Föo/l.er. Or"o/l t1. Carl Wallau, Mai,,:. 
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Ein Blick auf die komische Oper. 
Von W. Lackowitz. 

(Fortsetzung.) 

Kun8tjüDgerD, welche ihr Talent unä ihre Kräfte der komischfln 
Oper widmen wollen, bietet die GegeDwart allerdings wenig Erbau
licbes, sie finden in fast überreicher Föne Werke, die ihnen nur
zu deutlich zeigen, wie sie e8 ni c b t machen müssen. DHs ist frei
lich auch etwas wertb, aber be8ser sind denn doch immer noch 
Beispiele, an denen sie sicb ein Muster nehmen und lernen können, 
wie sie es machen solJen. Das lässt sich nUD in Bezu~ auf die 
komische Oper einmal nicht von jenseits des Rheines herholen, 
denn die Franzosen besitzen eine eigentliche komische Oper gar 
nicht. Was bei ibnen Unter dem Namen einer solchen passirt, das 
ist nur eine kleine, leicbte Oper im Gegensatze ZUr grosseD, und 
in ihr kann die Eigenthümliebkeit des französischen Volke., die 
Grazie in der ForlD, die Feinbeit und Leichtigkeit des Lebens voll
ständig zur Anschauung kommen, aber eine komische Oper ist es 
nicht. Boi I die u ist einer der älteren Hauptvertreter dieser Rich
tung, und er bietet docl. wahrlich weDig Komisches; selbst da, wo 
die Dichtung sich wacker bestrebt hat. das ihrige zu leisten und 
lieh zu wahrhafter Komik zu erbeben, kommt seine Musik dem 
nicht Dach. Etwas mehr baben .ieb dem specifilich Komischen 
A u b e rund A d a m genäbert; e8 tritt aber auch bei ihnen nur 
mehr iD einzelnen Zftgen hervor, immer überwiegt das bJoss Hei
tere und Feine. Da8 ist an sich auch ganz I,achahmungswtlrdig, 
genügt UUI DeutscbeD aber nicht, wenn wir eine komische Oper 
verlangen. 

Etwa8 mehr Geist zu ursprünglicber, wirklicher Komik haben 
die haUeller. Ihneu widerstrebt e. aber, dieBeD Geist frei walten 
zu lasseo, sie suchen womöglich danebenher auch alleo andern Be
dürfnissen Rechnung zu tragen, und so kommt es, dass in ibren 
komischen Opern in der Regel Dur eine oder die andere Rolle deo 
Namen einer komischen Partie yerdient. Wer Vieles bringt, wird 
Jedem etwas briogen, und sie kommen dabei mit ihrem Publikum 
gewi88 nicht zu kurz und das Publikum auch nicht mit seineIl Com
poniateD, aber eine eigentlicbe komische Oper haben sie nicbt. 

Zu einer k"mi8cben Oper gehöreo komische eharactere, ko
mische SiluaHoneD, komische Verwicklungen, und das findet der 
Kunst jünger zu leinen Studien nur in deutschen Kun8twerken, und 
auch hier ist diese Erlcheinung eine Seltenheit_ Wir haben oben 
zwei Componi8ten genannt, L 0 r tz i n g und D i t te r s d 0 r f, in wel
eben eiD Beruf zur komischen Oper ganz unverkennbar aU8geprägt 
erscheint, und zwar in dem älteren VOD 1,eideD noch mebr wie io 
dem jüngereu. Andere deutsche Componisten, die Me und da der 
komischen Muse gehuldigt, haben lieh doch me1u der fraDlö,i8cheD 
oder italienischen Manier zugeneigt uod keine eigentJiche komische 
Oper gescba8"en; so Ni co lai io deD .Iustigen Weibern, - F lot 0 W 

ill der .Martha8 u. A. Lortzing und Dittersdort' aber Tertreten du 
reiD nationale Element und werdeD Yieneicht io Folge dealeD 

weniger beachtet, denn der Prophet gnt Dun einmal nichts in sei
De~ Vaterlandb. Ibre Werke aber entfalten, wal man von der 
komischen Oper verlangt, komische eharactere, Situationen und 
Ver8c!Jürzungen, und beide haben es als Musiker prächtig verstan
den, Huch illre Instrumeote darnach zu stimmeo, und aus den Kläo
gen ihrer Mu.ik weht unI gleichfaHs UD mittelbar der Hauch deI 
deutl5chen Humors entgegen. 

Albert Lortzing, geboren am 28. Octbr. 1808 in BerliD, 
. wuchs auf der Bühne, die er schon als Kind betreteo musste, auf 

und war iu der Folge an mehreren Stadttheatern Norddeutscilland. 
als Schauspieler thiitig. Seine eigene scbaffende Thätigkeit, die 
sich - uaturgemäss - fast aus8cbliesslich der Bühne zuwendete, 
begRnn im Jahre 1824, gerietb aber erst 8eit 1826 in ordeutlichen 
Fluss, HIs er am Stadttheater in Leipzig in ihm zusagende und ihn 
alfseitig anregende Verhiiltnisse gekommen war. In ruch"r li'olge 
eutstaoden "die beiden Schützen," .,Czaar und Zimmermann: "Ban. 
Saclls,1& "der Wildschütz,· "der W"ft"eu8chmied" u. 8. w., Stücke, 
die seinen Namen bald genug zu einem der bekanDtesten und ge
acbtetsten auf den deutschen Bühnen machtc::n. Diese allseitig bei
fällige Aufnahme hatte damald aber keineswegs aucb gleichen Schritt 
haltenden pecuuiäreu Erwerb in ihrem Ge-foJge, die Bühnen und 
ihre Leiter erzielteu gute und sogHr glänsende Eiuuahmen, aber aQ 
den Scböpfer dHchte Niemand und der arme Lortziug hatte mit 
Kummer und Noth und den abmattendsten häuslichen Sorgeu zu 
kämpfen. ''Die Stellune Hls Capellmeister aln Theater an d~r Wien 
in Oesterreicbs Kaiserstadt, 184:6, war aucb nicht geeiguet, ihu sei
ner drückendeIl Lage zu entreisseD. denn dieses löste sich schon' zwei 
Jahre später in Wohlgefallen auf und blieb seinem CapelJmeist,r 
noch ein nicht uobedeutenden Gagenrdckstaud schuldig. Als nach 
zweijähriger Pause endlicb der Ruf als Capellmeister des Friedrich
Wilhelmstidtischeo Theaters in Berlio an iho erging und diese 
Stelluug ihn eDdlich in den Hafen brachte, in welchem nach ulld 
nach die dem }"lügel des GeniuI lähmenden Sorgen hätteu auf
bören könuen, da trat der unerbittliche Tod dazwi8cheu und machte 
8chon am 21. Januar 1851 dem Leben des 'VielgeprQCtell Künstlers 
ein Ende. 

Es ist eiD trauriges Bild, welches der LebeusgHng Alb. Lortzing's 
vor uns aufrollt, aber gerade deswegen müsseu wir iho zu deo pri· 
vilegirten Gei8tern .. ählen, denen die Muse der Kuu8t ihre reich8ten 
Gesebeuke in die Wiege legt. Man dt",ke sicb eiDen Familien
vater, kämpf.md mit deo bitterasten uud hiirmeodsten al1~r Sorgen, 
mit der Sorge um das tä~liche Brod für lt"rllu uud Kiuder, und 
derselbe Maun scha1l't Werke voo 10 urkon:iscber \,\1i. kung, dus 
Tau8ende von Zuhörern die Mitlereu ihres eigtmeu Lebeus verges
sen und 80 recht von HerzeIl froh und vert=nägt dabei werden 
kannen. Lortzing's musikalisch-wissenschaftliche Bilduug war kei
ne8wegs eine Bebr tiefgehende. aber dennoch erfindet er al. Musiker 
die besteD Pointen in 8einen Texten selbst. wenn er letztere Dicht 
ganz allein macht, denDoch schafft er so vortrefBiche ED8emblu. 
wie da. mei.terhafte Sextett im "Caaar und Zimmermann.8 Darau 
leuchtet die be,nadigte Stirn eiDes Lieblings der Musen, das iet d ... 



wahrhafte Beruf, der Dicht erst sich lange nach den Schulregeln 
erkundigt, der nicht wartet, bis er alle Kommas und Punkte der 
Batzkunst geoau inne hat, sondern der da schafft, weil er muss, 
der im rechten Augenblicke eben etwa. Vortreftliehes schafft. Und 
ein solch_r wahrhaft berufener Meister muss es sein, bei welchem 
die JÜlJger in die Schule gehen und lernen müssen, wie sie es 
machen sollen, um eben so vortreftliche Wirkungen zu erzielen. 
Diesem Studium stellen sich aueh keinerlei Schwierigkeiten in den 
Weg: Die besten von Lortzing's - in Summa 21 - ßOhnenstücken 
befinden sich fast überall noch auf dem Repertoir; abgesehen von 
der romantischen Zauberoper "Undine" sind es namentlich die ko
mischen Opern "Czaar und Zimmermann, U "der Waffenschmied," 
"der Wildschütz," "die beiden Schützen," welche noch heute dlls 
Publikum entzücken und die Cassen der Directoren füllen, und der 
studirende Kunst jünger hat vollauf Gelegenheit, diese merke kennen 
zu lernen und ihrem Schöpfer seine Geheimnisse abzulauschen. 

Bedeutend grössere Schwierigkeiten erheben sich schon den 
Werken D i tt e rs d 0 r f' s gegenüber. Nur wenige der heutigen 
Theaterbesucher wissen wohl, wer Dittersdorf eigentlich war. Er 
bat in Summa 80 StOcke für die Bühne hinterlassen, und sie sind 
fast sämmtlich so gut wie verschollen. Dennoch ist er wie der 
älteste, so auch noch immer der grösseste unter den Componisten 
deutscher komischer Opern, wenn natürlich jetzt auch Manches in 
ihnen dem überwundenen Zopfthum angehört. Keiner uRter seinen 
Nachfolgern, selbst Lortzing nicht, hat es verstanden, in der Musik 
einen so natürlichen, unmittelbar verständlichen Ton anzuschlagen, 
wie er, was noch um so höher aDzuschlagen ist, weil wir an ihm 
eine vollendete Kunst der Arbeit anerkennen müssen, einen Com
ponisten, der die Mittel der Ausführuug mit bewusster Kenntniss 
beherrschte. Sein" Doctor und Apotheker" war sdner Zeit eine 
europäische Berühmtheit. Es herrscht darin eille Frische des musi
kalischen Ausdrucks neben der grössten Einfachheit und der vol
lendetsten Abrundung des Ganzen wie des Einzelnen im Ganzen, 
wie wir es an so manchem Werke der Gegenwart nicht entfernt be
obachten. Eine so kerngesuude Anschauung des Lebens ist heut 
zu Tage eine Seltenheit, unsern Componisten und Dichtern fehlt 
Dittersdorf's gesu!ldes Blut. Im "DoctOl' und Apotheker" steckt 
eine wahrhaft plastische Komik, oin so gemüthvoller Humor, ein 
so stetiges behaglich erwärmendes Schwelgen in den Kleinigkeiten 
des Lebens, ein so geschicktes Verarbeiten des an und fÜr sich 
Unbedeutenden zu künstlerischen Wirkungen, dass diese Oper in 
ihrer Art eine classische genannt werden muss. Eine Scene treibt 
immer die andere, und es lässt sich nichts Einzelnes herausheben, 
was besonders komisch wäre, 80 komisch ist das ganze Opus. 

(Schluss folgt.) • 

Sc bub e r tl a D B. 
v. 

Je mehr sich der Forscher in die "Müllerlieder" vertieft, desto 
klarer wird ihm Schubert's Auffassung der Dichtung. Sie ist eine 
grosse, weit über den gegebenen Stoff hinausgehende: nur durch 
sie gestaltete sich der wunderbare Zusammenhang, die fortwährende 
Steigerung in der Reihe der einzelnen Liedttr. Der arme Möller 
ist bei Schubert von vornherein ein guter Mensch von krankhaft 
reizbarer Gemüthsbeschaffenheit, wie zuerst iu der Liebe, so her
nach in der Eifersucht, welche ihn zu Wahnsinn und Selbstmord 
bringt. Spuren irrer, durch trübe Ahnungen erregter Fantasie tre
ten schon in den ersten Liedern (Wohin 1, der Neugierige, Thränen
regen, Pause) auf; aber mit der eclatanten Untreue der Müllerin, 
mit deren gezwungener Ignorirung in "Eifersucht und Stolz" be
ginnt die unheilvolle Umnachtuog; in jedem weiteren Liede springt 
eine neue Saite der zu Tode getroft'en~n Seele des Liehenden : jetzt 
wird ihm die, ihn schon längst anheimelnde Sprache des Baches 
erst ganz verständlich: der Bach sah in ihm schon von Anfang den 
Seinen, er nimmt ihn endlich in seine küblen Arme, und verheisst 
ihm in tröstendem Wiegenliede noch Vergebung des weiten Him
mels da oben. ElJ wird also Sache des deukenden Sängers sein, 
alle auf diesen Irrsino deutenden Stellen von Anfang herauszukeh
ren, und den vollen Ausbruch desselben mit Anwendung aller im 
Concert zulässigen Kuostmittel zur Geltung zu bringen. 
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VI. 
Das Zeichen N bedeutet bei Schubert bald einen Mordent, 

bald einen einfachen Nachschlag (wie bei Schumsnn eie); der gute 
Geschmack hat zu entscheiden. In dem Lied "Frühlin(tsglaubeD" 
indeD sich beide Fälle in nächster Nachbarschaft. 

VII. 

Auch die Schreibart ".~J~ veranlasste manche Zweifel und Irr

thümer. Wie sie steht, wird sich die Stelle nur selten, höchstens 
bei ironischen oder humoristischen Worten ausführen lassen. Als 
langer Vorschlag ist sie auf zweierlei Art zu geben, entweder al8 

:lJ. oder als ~; erstere scheint mir am Platz zu aein, wenn 

die Vordersylbe g e 8 c h ä r f t, letztere, wenn sie g e d e h n t ist, 
wenigstens dürfte die zweite Art niemals für geschärfte Sylben 
passen; dafür spricht auch die Praxis competenter Autoritäten. wie 
Stockhauseo's u. A. 

COBB:BSPOKDBJiZBlf. 

Aus Fraakt'lrt a. M. 
(8 chI u s s.) 

Der auf einer Kunstreise begriffene Herr Carl Tau 8 i g gab 
am 9 November im kleines Concertsaale mit grossem Beifall ein 
sebr besuchtes Concert, in welchem er n8cbgenanute Claviercom
positionen zum Vortrag brachte: Sonate von Beetboven Op. 58, 
Bourree von Bach, Mazurkas und Notturno von Chopin, ,.Kreisle
riana" von Schumano, Presto srkerzando von Mendels80hn. zwei 
Etüden von Chopin und Compositionen von Liszt und die von ihm 
mit Arabesken versehene "Aufforderung zum Tanz." 

Zum Vortheile des protestantischen und israelitischen Frauen
vereius für Wohlthätigkeit gab der angebende Pianist U rsp r uc h 
von hier unter Mitwirkung der HH. He er man n und Müll er und 
des Opernsängers Brn. Colomann· Sc h m i dein Concert, in welchem 
er ein Trio von Mendelssohn in D-moll und Trio von Hummel in 
E-dur, Andante con moto und Rondo 8US der D-moll-Sonate von 
Weber, "la Campanella" (Studie nach Paganini) und "Schlitt
schuhtanz" (nach Meyerbeer's ~Prophet") von Liut spielte und Hr. 
Colomann - Schmid eine Arie aus dem Stabat mater von Rossini 
zu Gehör brachte. 

Nachdem die jugendliche Pisnistin FrI. Emma B ra n des aus 
Sehwerin in unserm dritten Museumsconcerte so grosAe Triumphe 
gefeiert, gab dieselbe mit Unterstützung der Altistin Frl. Bur e n n e 
aus Cöln 3m 18. November im kleinen Concertsaalt! ein überfülltes 
Concdrt. 

Das erste Concert unseres R ü h l' sehen Gesangvereins fand 
am 15. November im grossen Concertsaale statt und brachte der
selbe unter Mitwirkung eier Sopranistin }'rau }' r e u den b erg
U r lau b aus Wiesbaden, der Altistin Frl. Helene H 8 U sen aus 
Manoheim, des Tenoristen Brn. Bodo Bor c her s aus Wiesbaden 
und des BH,ssisten Hrn. 0 s sen b ach VOD hier, sowie des Theater .. 
Orchesters "Das Paradies und die Peri" von R. Schumann zur 
Aufführung. 

Die dritte Quartettsoiree der HH. He e r man n, Rap. Be c k e r. 
Welcker und Müller fand am 18. Novbr. statt und wurde durch 
Betheiliguug des Capellmeisters des Thalia-Theaters, Brn. Wa 11 e r
s t ein, welcher ~ie kleine Claviersonate (Op. 22) in B-dur VOn 
Beethoven vortrug, bereichert. Ausserdem kamen das C-dur-Quartett 
(Nr. 6) von Mozart und das D-moll- Qnartett (Op. '14) von Spohr 
zur Aufführung. 

Unser viertes Museumsconcert am 19. NO'Ybr. wurde mit 
dem ersten Satze der Rubiustein'schen Ocean-Sinronie eröffnet, der, 
obwohl nicht von grosser musikalischer Bedeutung, doch sehr exact 
ausgeführt wurde. Hr. Concertmeister Lau t erb ach aus Dresden 
spielte hierauf die herrliche "Gesangsscene" fÜr die Violine (Nr.8) 
in A-moll von Spohr mit der ihm eigenen soliden Technik und 
Weichheit im Ton und Vortrag. sowie das Bach'sche Violinconcert 
in A-moll und schliesslich die bekannten Variationen in G-dur VOD 

Rode mit grossem und wohlverdienten Beifall. FrI. A. S te ff an 
aus Strasliburg, eine Sopranistin mit wohlklingender, umfangreicher 
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und noch unverdorbener Stimme. sani eine Arie aus ,.Acis und 
Galathea" von Händel und a) ,.Persisches Lied" von A. Rubinstein 
uDd b) "Sie sagen, e8 wäre Liebe" von Th. Kirchner, mit 80 vie
lem Beifall, dass sie sich zum Vortrag eines dritten, selbatbegleite
teD LiedeIl veranlasst fand. Znm Schluss des Concerte wurde die 
4Qxford-Sinfonie in G-dur von Haydn sehr schwungvoll ausgeführt. 

Der Philharmonische Verein gab am 22. Novbr. unter 
lfitwirkung des Pianisten Brn. F ä 1 te n, des Violinisten Brn. 
Be s s und einer Anzahl Mitglieder des Rübl'schen Gesangvereins, 
:sein erstes Concert mit folgendem Programm: Sinfonie in Es-dur 
-VOD Mozart, "Beim Abschied zu singen" von Schumann, vierstim
miger Chor mit Instrumentalbegleitung, Concert in C-dur für Cla
'Vier von Weber, Concert in A-moll für Violine (1. Satz) von Rbode, 
."Der erste Frühliugstag," Vocal-Quartett von Mendelslohn: a) Früh
lingsahnung, b) die Primel, c) Frühlingsfeier ; Grand-Duo über Mo
tive aus "Don Juan" von WoUl' und Vieuxtemps für Clavier und 
Violine, Ouvertüre zu "Prometheus" von Beethoven. 

Am 26. Novbr. gab auch der C ä c i li e n ver ein sein erstes 
Concert und führte in demselben folgende kirchliche Musiken auf: 
~ Trauer-Hymne" auf den Tod der Königin Caroline von Händel: 
.,.Die WegeZion's trauern stumm;" "Weihnachtslied" von Johannes 
Eccard: (8stimmig) ,,0 Freude über Freude 1" WeihnKchtslied, die 
Melodie aus dem 15. Jahrhundert, die Harmonisirung von Michael 
Praetorius, 1609: (4stimmig) "Es ist eine Ros' entsprungen." Zum 
Fest der Darstellung Christi imTempel. Von J. Eccard: (6stimmig) 
ltMaria wallt zum Heiligthum." Ostergessng von J. Eccard: (6stimmig) 
"Zu dieser österlichen t;eit." Motette von J. S. Bach: (5stimmig) 
"Jesu, meine Freude." Chor und Choral aus der Cantate: "Bleib' 
bei uus, denn es will Abend werden" von J. S. Bach. Die ganze 
Concertauffübrung war eine den herrlichen Werken und den bekann
ten vorzüglichen Leistungen unseres Cäcilieuvereins entsprechende 
und würdige. 

_000-

AU8 ()öln. 

Die Concert - Saison steht gegenwärtig hier in voller Blüthe. 
Neben der raschen Folge der üblichen Gesellschafts - Concerte ent
wickelt unser "Cölner Männergesang-Verein" ebenfalls eine erfreu
liche, rüstige Thätigkeit. Am 30. October gab derselbe in Verbin
dung mit dem Orcbester der "Philharmonischen Gesellschaft" in den 
schönen Räumen des Gel'trudenhofes vor einem zahlreich versam
melten Publikum seine erste diesjährige musikalische Abendunter
haltung mit folgendem Concert-Programme: Sinfonie in Es-dur von 
Jos. Haydn; "Matrosenlied" für Männerchor mit Orchester von 
W. Tanbert; zweites Violin - Concert in D-moll mit Orchester von 
L. Spohr, treffiich vorgetragen von dem wackeren Concertmeister 
Otto von K ö ni g K I ö w; zwei Lieder ohne Begleitung: a) "Die 
Nacht" von Fr. 8chubert, b) "Die jungen Musikanten" von Fr. 
Kücken; Ouvertüre zum Singspiel "Die Heimkehr aus der Fremde" 
von ~.,. Mendelssohn; Terzett und Chor aus der Oper "Euryanthe" 
von Weber. 

Das ganze Concert, unter Fr. Web e r's treffiicher Leitung, darf 
kühn als ein sehr gelungenes bezeichnet werden. Stets wa.chsender 
Beifall lohnte die Bemühungen des Vereins, des Orchesters und die 
:achönen künstlerischen Leistungen der Herren Solisten. Von den 
Chören sprachen besonders an: "Die Nacht" von Schubert und 
Taubert's ,.Matrosenlied." 

Bei dem hierauf folgenden gemeinsamen Souper, welches durch 
allgemeine Lieder und Qnartett-Vorträge gewürzt wurde, hatten die 
4nwesenden Gäste die Jtreude, auch die ausgezeichneten Leistungen 
des auf seiner KunsLreise zufällig bier anwesenden "schwedischen 
Männer-Quartetts" in dem reizenden Vortrage einiger schwedischen 
Volksweisen bewundern zu können. 

Am 21. November hatte der Verein im grossen Gürzenich-Saale 
wiederum ein Wohlthätigkeits - Concert zum Besten des Baufonds 
des von der cameradschaftlichen Vereinigung von 1866 zu errich
~enden Denkmals für die gefallenen Cölner arrangirt, in welchem 
zum Vortrag kamen: Ouvertüre zu "Ruy Blas" von Mendelssohn; 
"Den Gefallenen," Chor von F. Silcher mit unterlegtem Texte VOD 

.A. Pütz; ,.Altdeutscher Schlachtges&ug," Chor mit Orchester von 
Jul. Rietz; Introduction und Variationen aber das Lied ,.Das Lob 
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der Thrioeo" für die Violine von Ferfl David; mit gro81er Fertig .. 
keit und Kunstgeschmack vorgetragen von Herrn Capellmeister 
H. Lauderbacb; "Auf offener See." für Solo, Chor und Orchester 
von Ferd. Möhring; Ouvertüre zur Oper ,.Der Freischütz" von. 
Weber; drei Lieder ohne Begleitung: a) .,An das Vaterland" vOu 
C. Kreutzer, b) "Wiederkehr," Solo quartett von F. Abt, e) "Das 
ganze Herz dem Vaterland," Chor von C. Wilhelm; "Militär-Marsch" 
und "Kriegers Morgen" für Solo, Chor und Orchester von Eugen 
Drobisch. Die bei den Werke: "Auf offener See" von Möhring und 
"Kriegers Morgen" (Manuscript) von Eugen Drobisch in Milldeo, 
kamen bier zum ersten male zur öffentlichen Aufführung und wur
den, unterstützt von einem trefBichen Chore und tüchtigen Orchester, 
von dem zahlreich anwesenden Publikum mit dem lebhaftesten Bei
falle begrüsst. Beide Compositionen. VOD denen die letztere noch 
nicht im Druck erschienen ist, sind sehr wirksame, schön gearbei
tete, für Solo, Chor und Orchester gleich effectvoll ausgestattete 
Kunstwerke, welche das Repertoir guter, klassischer Musik für 
grösseren Chorgesang mit Orchester in würdiger Weise bereichern 
und gewiss recht bald die Rllnde bei allen strebsamen deutscheD 
Männergesang-Vereinen machen werden . 

Die Solopartien, im ersteren Werke Baryton, im letzteren Bass, 
werden bei Sängern von entsprechender Begabung und ausreichen
den Stimmmitteln sehr willkommen sein und überall ein dankbares 
Publikum finden. 

A. 11 S '" I eil. 

Der Monat November war reich an musikalischen Genüssen, 
hinter denen man d~n dalmatinischen Kriegsjammer kaum geahnet 
hätte. Während der gemeine Soldat im äussersteu Süden der Mo
narchie von seinen "Stammesbrüdern" geschunden wird, wiegt sicb 
der reicbe Residenzbewohner in weichem }"'auteuil und lauscht dem 
Gesange schwer bezahlter Sänger oder bewunnel't die kecken Be
wegungen halbnackter Tänzerinnen - das i6t so der Lauf der 
Welt! Doch zur Sache. - Die Oper, summarisch überseheu, hatte 
21 Abende für sich; 7 gehörten dem Ballet ("Flick und Flock" 
und "Sardanapal"), ein Abend bracbte ein Concert; an einem Abend 
war ganz geschlossen. Mozart hatte 4: Abende ('IZauberflöte" und 
"Don Juao," je 2mal), Auber 3 Abende ("Stumme" uud 2msl "Fra 
Diavolo"), Meyerbeer war durch die "Hugenotten" (2mal) und Gou· 
nod durch "Faust" und "Romeo" (je lma1) vertreten; je 1mnl ka
men noch folgende Opern zur Aufführung: Mignon, Martha, Tell, 
Rigoletto, Postillion, Favoritin. Das Hauptgewicht fällt aber dies
mal auf Gluck's "Armida," die nach 60jähriger Pause zum enten
mal wieder und bis jetzt an 4: Abenden gegeben wurde. Die Aus
stattung dieser Oper (denn seit Eröffnung des neuen Theaters stehen 
Decorationen und Costumes in erster Linie) war im Ganzen eine 
anständige, die dem Zuschauer Zeit liess, auch auf Musik und Dar. 
steiler zu achten. Letztere haben so selten Gelegenheit, sicb mit 
Gluck abzugeben, dass sie hier förmlich eine neue Schule durch
machen müssen; doch kann man von sämmtlicben Sängern sagen , 
dass sie sich redlich bemühten, ihre Aufgabe nach Kräften zu lösen. 
wenn auch diese Kräfte sehr ungleich waren. ~"rau W i 1 t zeigte in 
der Titelrolle die geschulte Sängerin, der aber leider die Mittel 
fehlen, sich zur dramatischen Höhe ihrer Rolle hinaufzuschwingen. 
Sie liess in I. .. iebe und Hass eisig kalt und ebenso ungenügend war 
auch ihr Spiel. Am vierten Abend 'Wurde sie durch Frau Du s t
man D ersetzt. die für die Armida vielleicht weniger Stimme mit
brachte, dafür aber in dramatischer Gestaltung dieser schwierigen 
Rolle Tollständig siegte. Jetzt erst sah der Zuschauer, was Alles 
der Componist bier dem Darsteller zu hoher KunstentfaltuDg gebo
ten bat. Mit Frau Dustmann, die im neuen Hause den ersten En
thusiasmus für Gesang hervorrief, ist auch das weitere Schicksal 
der Oper für Wien entschieden. Von den übrigen Sä.ngern war 
Wal te r als Rinaldo, den seiner Gesangweis8 näher liegenden lyri
schen Thei! abgerechnet, unzureichend; die Furie des Hasses wurde 
von Frau M at ern a in etwas allzu derben Farben dargestellt; die 
kleineren Partien waren durch FrI. Tel I h e im, die Herren 
Sc b m i d, v. Bi g n i 0, AI Q 11 e r entsprechend besetzt, Der wackere 
Esser (der zu Ostern nach Salzburg übersiedelt) hatte sich durch 
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pietätyolle EinricbtuDI aer Partitur rur die biesige Vorstelluog be
londers verdient gemacht. - In eiDer Don Juao-Vorstellung, in der 
Herr B eck besooders exceUirte, trat Frl. B 08 C h e t t I vom Hof
theater jn Wiesbaden als Zerline auf und 2'e6el. Sie zeigte eine 
woh1klingende, rut geschulte Stimme, sichere Coloratur, gewandtes 
Spiel; auch ihr zweites Gastspiel (Page in den "Hugeootten") 6el 
günstig ans und 1011 die Sängerin bereits auch engagirt sein. Dafftr 
verliess uns Fr). B a h 11, die noch am 80. Sept. als Gretchen auf· 
trat und dann plötzlich von Heimweh nach dem "Reich" befallen 
wurde und Wien gleichsam über Nacht VtlrJieBs. Ein yorübergehen
aer Gast, Frl. M a ye raus Brüull, sprach als Zerline in "Fra Dia
volo" Dur wenig an; zwei weitere Gastspiele erli~sl sie dem Publi
kum. Herr L.}, a t t lang bis jetzt Dur den Raoul und Fra Diavolo 
- jedemfalls ein etwas theurer ~äDger, wenn man seine Gage von 
Fünfzehntausend Gulden in Betracht zieht. Noch in diesem Jahre 
soHen " Prophet," "Norma," "Freischtltz" io's nene Haus eiDziehen 
uod dann endlich auch im Januar die "Meistersinger." 

Die Coneerte bieten eine stattlicbe Reihe, auch weon man die 
bescheideneren Abende übergeht. Als eine Neuerung stebt gleich 
obenan das erste der im neuen Opernhaus ins LebeD gerufenen 
"Abonnementlcoocerte" fiir deo Privat - Peosioosfond dieses Tbea
ters und unter Directiou des Hofcapellmeibters und musikalischen 
Beiratha der Opern, Bro. Jobann Her be ek. Denselben steht hier 
da. gauze Personal der Oper. Solisten. Chor uod Orchester ZQ Ge
bote, womit sicb schon etwas Bedeutendes ausricbten lässt. Viel
fach bedauerte mao dabei die Philbarmoniker, die sieh da gewisler
massen um den Hals spielen, denn die Auführungen in bei den 
Häusern müssen notbwendig"' das loteresse für Einen Tbeil ab
schwächen, wenn auch diesmal davon noch nicbts zu spllren war. 
Das starkbesetzte Orcbester (über 80 Streicbinstrumente und dop
pelte Harmonie) spielte die Leouore·Ouvertüre Nr. 2; Haydn's "Gott 
erhalte" - Variationen und die dritte Sinfonie von Mendels80hn. 
Mozart's eigentliches Finale zu "Don JUBn" vermochte nicht durch
zugreifen und beltärkte nur darin, dass es geratbener ist, die Oper 
in der bilber üblichen Weise abzuschliessen. 8cbubert', .Am AHer
seelentag," VOD Herbeck (ör Chor bearbeitet, lien die Feinheit des 
Vortrags vermissen, den man vom Singvereill gewobnt ist nnd deo 
man Yon dem ohnedies viel geplagten Theater - Chor nicht -bean
sprucben kann. Gaoz unpassend war der Vortrag zweier Lieder 
mit Clavierbeglcitung, die in der Mitte 'des Pro,ramms, vielleicht 
eles Contrastel halber, eingezwängt waren. (Scbluss folgt.) ...... 

:LW • e '1 r I e .1 teD. 

lIalDI. Am I-'nitag den 8. d. M. faod das z w e i t e, von Hrn. 
Wo 1 ff anaflghte COlJctlrt unter Mitwirkung" des Frl. Ja i d e vom 
Hoftheater in DBrmstadt, sowie der Herren Wo J f f (VioJine) und 
Müll e r (Vio]oncdl) Tom Frankfurter Tbeaterorebe8t~r und des 
Hro. R D P P (PiauoCort.,) von bier, etatt, in weJobem sämmtJieh. 
Leistungen, wie uns berichtet wird, mit woblverdientem Beifall 
aufgenommen wurden. - Am 6. d. Mts. spielte hier die in Frank
furt babilitirte Her m. Man n 8 fe 1 d t'sche Capelle uod erfreute sich 
mit ibren, durch PräcisioD , WohlklalJg und gescbmackvolle Aus
fflbrullg sich auszeichnenden, zahlreichen und mannigfaltigen Vor
t. ären eioes elltscbiedeoeo Erfolges, so da.. ibrem baldigen und 
öfteren Wiedererscheinen mit Verloügen entgegengesehen wird. 

- Hr. Z ach a r i ä aU8 Fra 0 k Eu r t 8. M., der Erfioder des 
K 11 n 8 t pe d all für Clavierinstromellte, hat am 8. d. M. im Locale 
der "Li~dertafel· iu einem Kusserst klaren und verstlndlicbeo Vor
trage Zweck und Einrichtung seiuer Erfindung den anwelenden 
XUllltfreuuden erklärt uud sodann auf eillem mit dem Kuoltpedale 
versehenen lostrumente die durch da,sltlbe zu erzielenden Klang
wirkungen durch den Vortrar bekannter Compolitionen practi.ch 
erläu~er', auch Mr dttn folgenden Tag sich in freundlicbster Weile 
den luterelJleliteo zu noch weiterer Instruiruog sur VerfagUDg ge
stellt. Eil ist kein Zweif~J, dals Zacharii's Erfinduol' geeignet ist, 
in der Behandlung des Claviers ilJ Bezug auf Vortrar, sowie auch 
in der Compo8itioo8weise für dieses Instrument bedeutende Um
'WilzttrJgen berbeizufülIreo, weshalb da •• elbe die allgemeine Beach
tUDg iu hobem Grade verdient. 
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Breslau. Un8ern jOngsten MittheUungen über die erste Auf
fObrung der Oper "Ziethen'sche Husareo" von Bernbard S ch 0 Ia. 
fugeo wir mit Vergnügen bei, dass die erlte Wiederholuog derseI ... 
ben bei ausverkauftem Hause und abermals mit brillantem Er
folg statt,efunden hat, wal für deo wirklichen Werth deI Werkes. 
als die beste BU~gschaft gelten kann. Zu dieser zweiten AutJiib
rung hatte Hr. von Hülsen den k. Musikdirector Urn. Radeck& 
hierher geschickt und es dürfte nach dem günstigen Eindrucke. 
den derselbe von der Scholz'schen Oper mitgenommen hat, die baI .. 
dil. Aufführung derselben im Berliner Opernhause in Aussicht 
steheo. 

DresdeD. Das In te ri m s t he at e J io den Zwingeranlagen wird 
bald vollendet dastehen und auch an der inneren Decoration wird 
bereits röstig gearbeitet. Dasselbe wird aUBser dem Parterre und 
dem Amphitheater noch drei übereinander tera8seu(6rmig aafstei ... 
gende Plätze und eine sogenannte Stebgallerie enthalten und ist 
das Ganze auf 2800 Plätze berechnet, wäbrend das abgebrannta 
Hoftheater höcbstens 1800 Personen fuseo konnte. Das Haus 8011 

mit ,,}"igaro's Hochzeit ll eröffnet werden. Uebrigens ist die Er .. 
bauung eiDes zweiten, aucb zur Auftiihrung grösserer Opern geeig
neteo Ioterimstbeaters in sichere Aussiebt gestel1t, doch dürfte das
selbe wohl nicht vor dem Herbste des nächsten Jahres vollendet 
werdeD können. 

Paris. Das. i e ben t e populäre Concert des Hrn. Pa. dei 0 u p 
brachte: Musik zum Trauerspiel "Struen.e"," comp. von Meyerbeer; 
Jli,. de !Jallet VOG Gounod; G-moll- Sinfonie von Mozart; Adagio 
aus dem Septett yon Beetboven; OuvertQre zum "Freischütz" vou 
Weber. - Achtes Concelt: Concert-Ouvertüre Opa 'I, von Rietz; 
Pastoral- Sinfonie Ton Beetboven; "CanzooeUa" aus dem Quartett 
Op. 12 von Mendelssohn, von sämmtlicbeo Streichinstrumenten aus· 
geffihrt; M anfred - Ouvertüre von Schumann; die er s t e Orchester· 
Suite (Op. 118) von Fr. Lachner. 

•• * Fra n z La c h n er befindet lieb in S tut t gar t, um dort. 
am 12. d. Mts. die Aufführong seiDer "Oatharina Corn8ro ll zu 
dirigiren. 

* •• Die berübmte Säogerin Gi uli a G r i si, geb. am 28. Juli 
1811 in MaUand, erkrankte auf der Reise nach Pet e r 8 bur g in 
Berlin und ilt dort nach wenigen Tageo unter furchtbaren Leiden 
verschieden. Die Verstorbene hat 1829 in Bol 0 g na zum ersten 
Male die Bühne betreten. 

Berichtigung. In Nr.4:9, S. 194:, Sp. 2 lese maD beim" Tenor" 
statt des wiederboltl!n "Um Mitterraacbt tl 

- "Ge he im es;" ebend .. 
bei "THe zürnende Diana" lese man "A c t äon" statt "Actäve." 

A N Z B I G EI N. 

Durcb jede Buchhandlung zu bezieheIl : 

Ueber 
CI •• aDg.kun8t und Kun.t .... ang. 

Eine populäre A bhllodlunr 
von 

GOTTHOLD CABLBEBG. 
• Bogea. 8. 1870. Ele,ant Ja Umsclllag lebIß.t. 

Preis 10 Sgr. = 85 kr. 8. W. 

Der Verfalser dieler Abhandlung verbindet mit "in er gediege ... 
nen Fa c h k e n nt n iss eine Fülle pr akt i s ehe r Er fa b r u IJ ge B, 

welche in der Broschüre maonigfacbe Verwerthung fioden. Das 
Werk, iD eine büodige Kllrle pr.sil luaammengedrilngt, zerfällt ia 
Iwei AbtheiluDgeo: 1)10 den tb e ° reUs eh -d i d a k tis cben Tb ei I, 
welcher die Theorie der Gesangskunat durch eine Meore von aeueD,. 
werthvollen ZUlätzen bereicbert, 2) in eine Besprechung de,. 
pr ac t iI c h e n A Q S Ü b uni da KuustgesaDgea, ao welche siob 
.i"lfaehe Beispiele und Erinnerungen an berühmte Ge88DprrösseB 
IUerer und Deuerer Zeit Itchlietu.en. Wir rlaubeo, dus selten wobl 

·10 dem Buchhandel eiD Werk über dieses Thema erschienen ist, 
welche. deD gebotenen 8totJ in so klarer, fa.lleber Weise den 
Silurern, Dilettanten, lowie aUen Kunstfreunden entcegeDbringt. 

A. aa.tlelle.· •• erl •• in Wien und Leipzig. 
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INHALT: Ein Blick auf die komidche Oper. - Corresp.: Berlin. Wien. Maunbeim. Paris. - Nachrichten. 

Zur Nachricht. 
Den verehrlichen Abonnenten der "Süddeutschen Musik -Zeitung" machen wir die ergebene Anzeige, dass wir uns 

veranlasst fanden, die Zeitung mit dem Ablaufe des Jahres, Ende des 18. Jahrganges, eingehen zu lassen. 

Ein Blick auf die komische Oper. 
Von W. Lackowi tz. 

(8 chI u s s.) 

Ca r I D i tte r s wurde am 2. Novbr. 1739 in Wien geboreo. 
Sein bedeutendes musikalisches Talent erweckte schon· dem KoabeD 
einftussreiche und reiche Gönner, die ihn ausbilden liessen und ihm 
Buch eine Stellung im Orchester des Hoftheaters verschafften. Auch 
der grosse Gluck fasste ein lebhaftes Interesse für den talentvollen' > .. 

jungen Mann und nahm ihn mit nach Italien. 1764 wurde er Cape11-
meister des Bischofs zu Gross-Wardein und schon leine ersten Werke 
seigten das eminente Talent für die komische Oper. Zu voller Ent
faltung kam dasselbe aber erst, als er nach Beendigung jenes Ver
hältnisses den FürlJtbischof von ßreslau, Grafen Schafgotsch. ken
Den lernte, auf dessen Besitzung Johanoisberg ihm die glücklich
sten Jahre seines Lebens dahioflossen. Er stand bei seinem hohen 
Gönoer in solchem Ansehen, dass ihm dieser das Diplom eines Rit
ters vom goldenen Sporn und 1773 deli Adel - Ca r 1 D i t t er s von 
D i t t e r s d 0 r f - mit der Ernenoung zum Amtshauptmann Ter
schaffte. Auch am kaiserlichen Hofe in Wie n wusste man den 
genialen KQostler BU schätzen, und im Auftrage des Kaisers selbst 
entstand ausser eioigen anderen Stücken auch der "Doctor uod 
Apotheker." Die grössten Triumphe feierte er auch in B er liD, 
wohin er 1789 VOD König Friedrlch WHh~lm H. berufen war, um 
seinen in Wien mit so ungeheurem Beifall aufgenommenen "Doctor 
und Apotheker" aucb hier Bur Auff'ührung zu bringen. Ddr Erfolg 
der Oper war iu BelUn keiu geriDgerer und mit AaszeichDungen 
aller Art und glinzenden EiunllhmeD kehrte Dittersdorf in die Hei
math Burock. Die letzten Lebensjahre dei vielgefeierten Mllunes 
"'.ren indessen sehr trübe. Der Tod des Bischof. (1795) und manche 
anderen unglücklichen Zufalle beraubten ibu seiDes nicht unbedeu
t8nd gewesenen Woblstandes, dit:t Noth kehrte bei ihm ein, und ohne 
das Dazwischentreten eiues edieu Mannes würde sein Lebensabend 
eiD höcbst traurirer gewesen lein. Baron Ignaz von S t i 1) fr i e d 
aber rettete ihn vor gänzlichem Uutergange, er nahm ihn uud die 
Seinigeu 1797 auf, und auf seiues Göuners Besitzuog Rot h I hot ta 
bei Neubaus in Böhmen starb der eillst 80 hoch Gefeierte am 31. 
Ootober 1799. 

In Ditteradorf ist die Idee der deutschen komischen Oper zum 
. bis jetzt vollendetsteD AUldruck gekommen, nocb hat e. ibm NiemAnd 
"eichgetban, und ein Studium seiDel .,Doctor und Apotheker," 
·.Bieronimu Knicker,· .Kolbes KIppeben" 0. I. w. dürfte daher 
flr jeden unerlässlich sein, der sicb allf das Gebiet der komi.chen 

'..oper tiegiebt. Es lIt Dicbt die Komik als lolche, nieht der Humor 

" 

B. Seho"'. Söhne. 

als solcher "nein, welche das Publikum a1l8 Dittefldorf's Werken 
anheimeln, sondern es ist die f!cht deutsche Gemüthlichkeit, welche 
da in heiterem Gewande zu den Herzen spricht, und wer den Deut
schen bei diesem Grundzuge deutschen Wesens anzufassen versteht, 
der wird nie einen Fehlgriff thun. Deutsche Gemüthlicbkeit, dttut. 
sches Gemüth! Ein undt-uuirbarer Zug deutscher Seele, aus dem 
Vie1es sich erklärt, was sonst absolut nicht zu erklären wäre, 
ein nationaler Zug, dt'D lIur der Deutsche kenut, ein Etwas, für das 
die Fremde nicht einmal einen den Begriff deckenden Ausdruck 

.. bat. Es ist nicht Gefühl, EmpundunJr, nicht Seelenreinheit, Lauter .. 
keit, Biederkeit 11. 8. w.: es ist dies alles mit eiDander und doch 
noch mehr als das alles zusammengenommen. 

Wo sich dss Volk seine Naivetiit am reinsten erhalten, da 
findet sich auch dlls Gemiith sm reichsten entfaltet, je mebr die 
Bildung die Einfalt des H~rzens verdrängt, desto mebr schwindet 
auch jenes wunderbare Etwas, das uns so trant und bekannt an
heimelt aus dem Urquell deutscher Poesie, aus dem deutschen Volks· 
liede. So schlicht und E'ifJfach und doch so unendlich reich und 
vieldeutig ist das deutsche Volkslied, das da gekommen, man weiss 
nicht woher, das da J!edichtet, mall weiss nicht von wem; in ibm 
hat sich das deutsche Gemiith in seinem ganzen Reichthume, seiuer 
ganzen Vielseitigkeit erschlossen. Der ianze naive Witz des Her
zeus, der dem Deutscl.en so ureigenthümlich ist, bat im deutschera 
Liede seinen Ausdruck gefunden, daraus spricht das deutsche Ge
müth zu uns und weckt deo verwandten Zug in UIlS unwillkürlich, 
er mag Doch so sebr von dem Bilduugsballast eingebQUt worden 
sein. Die Glätte der böheren Weltbildung erscheint als ein Feind 
dieser Dlltional.tu EigentbQmlicbkeit, und wir werden diese daher 
am wenigstell ill der sogenannten hi:>heren Gesellschaft ausgeprägt 
finden, wo sie durch 80 unendlich viel fremde Elemente, WenD Dicht 
gerade erstickt, 80 doch in den Hiutergrund gedrängt und verdeckt 
worden ist. Diese Sphären werd"u sicb daher auch wenig dazu 
eigtlen, wenu wir eiueu Stoff finden wollen, der zu uliserm Gemütb 
sprecheo, deli verwandten Zog unseres Herzells wecken 8011, sei .1 

h. erustem, sei es in heiterem 'fone. Wir werden einen solchen 
Stoff vielmehr da herholen müssen, wo das deutsche Gemüth !Joch 
seiue volle Herrschaft sich bewabrt bat, seinen EinBu8s Doch reia 
und unverkümmert sur Geltung bringen kRml. Das aber geschieht 
Docb beut wie jemals in deD Scbichten, die man das eireDtliche 
Volk zu nennen beliebt. Hier bat diese urdeutsche EigenthQmlich
keit noch ihren Sit., hier liast lie sich durch nichts verdräugea 
und bricht durch alles, was d. feindlich '«fgan 8ie aufaritt, immft 
liegreich hindurch. Durch das Eindringeu jeuer feindlicheQ EI. 
mente, welche die Alles planirende WeltbildunK' im Gefolge hat. 
entstehe" DUQ aber Verwicklungen I welche als der wahre Sitz des 
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Kom i sc ben bezeichnet werden mU.sen. Diese erborgten Fet.en 
aUI aoderen als volkstbiimlichen Regionen, dieser Kampf des deut
leben Philisterthums - das Wort natürlich in edlem Sinne genom
men - mit aen seine Ruhe und seine Naivetät störendeIl Elemen
tell aUI anderen Regionen ist ein unerachöp8.icher Quell komischer 
Vorgänge ond Situationen, liefert die ergiebigste Mnstercarte komi
scher Oharactere. 

Das deutsche Kleinbürgerthum mit seinen her.liehen und ver
schmitzten, offenen und versteckten. bochhinauswollenden und ao
spruchslosen Obaracteren, mit seinem gespreizten und dünkelhaften 
Wesen gegenüber der Kleinheit und Nichtigkeit der Verhältnisse 
an und für sich - das ist die Quelle I aus welcher Oarl von Dit
tersdorf seine Stoffe, mit denen er 80 unübertreffiich komiscbe Wir
kunren erzielte, gewonnen hat. Dies Geheimnis. hat ihm auch 
Albert Lortzing glücklich abgelauscht; dieselbe Sphäre ist es, in 
welcher seine Komik wurzelt. Wo im "Waffeoschmiedfl der deutsche 
Spiessbürger gezeichnet wird, da ist ihm der Wurf auch sofort ge
luogen, das ritterliche Element ist schwach dagegen i die Situatio
Den aus den höheren Gesellschaftskreisen im "WiJdschüts" sind 
wenig werth, der simple Dorfschulmeister mit seinem Bildungsauf
putz dagegen ist tre:fBich gezeichnet und wirkt überaus prächtig. 
Der Stoff iet geradezu unerschöpflich, die Sujets liegen hier noch 
zu hunderten vergraben. Wo aber sind die Bergleute, welche diese 
eben erst 8ngebrochene edle Erzader weiter verfolgen, welche sich 
die Mübe nehmen, mit aufmerksamen Augen nachzuforschen uod 
die Schätze zu beben? Lieber führen uns die Dichter nach Fraok
reich, Eogland, Holland und Gott weiss wohin, lieber versetzen sie 
uns in Zustände und Verhältnisse, zu deren Verständoiss wir erst 
unser ganzes biscben geographisches oder geschi"chtliches Wilsen 
Busammenkramen müssen. Und dann wundern sie sich, dass das 
Publikum alle diese Versuche ablehnt und sjch lieber an französi
schem Esprit erbaut oder noch lieber französische Leichtfertigkeit 
vorgaukeln lässt; dann wundern sie sich, dass das Publikum über 
deli Blödsinn von Offenbach und Genossen die Achseln zuckt -
und dennoch hinläuft, um ihn wieder und wieder zu sehen. Wer 
dem Publikum etwal bietet, das mehr als blos ober8.ächliehen Sin
nenkitzel erweckt, wer es versteht, bei seiner Heiterkeit Herz und 
GemOth des Publikums in Mitleidenschaft zu ziehen, der wird aucb 
eine wahrhaft herzerwärmende Heiterkeit hervorrufen und sich nicht 
über Ablehnung zu beklagen brauchen. Oft schon ist auf jellen 
Urquell der deutschen komischen Oper aufmerksam gemacht wor
den, aus welchem schon Dittersdorf und Lortzing mit so reiehem 
Erfolg geschöpft habeo. Man kann aber die Textdichter nicht oft 
und nicht nachdrücklich genug darauf hinweisen. 

Was nun die Aufgabe des Musikers speciell betrifft, 80 ist es 
reio unmöglich, sie in Worte zu fassen. Er 8011 komische Musik 
schreiben, ja! aber was heisst komische Musik? Das ist nicht zu 
defioiren. da heisst es fleissig studiren uud wieder studiren. Der 
belte Lehrmeister ist hier abermals der alte Dittersdorf. Der hat 
es verstanden wie Keiner 80nst, das komische Element der Musik 
herauszukehren, und seine Geschöpfe wirken auch musikaliscb uu
übertrefRich komisch. Der Componist eine" komischen Oper muss 
jmmer ein scharfer Characteristiker sein, er muss eine menschliche 
Eigeuschaft je nach der AnJage des darzusteUenden Oharacters ver
schieden auszudrücken verstuheu, darf sich nicht von Reiner Empfin
dung fortreissen lassen und muss lieber einmal eine musikalische 
Schönheit opfero. Wie das Leichte und Gefällige Doch nicht komisch 
ist, wie oft gerade im Scbwerfälligen, im Unbeholfenen, im schein
bar Unpassendsten zwischen Melodie und Berleitung u. s. w., u. s. w. 
Die komische Wirkung liegt, das mUls der Componist zu lerneu 
suchen, und da findet er beim alten Dittersdorf gar lehrreiche Fin
gerzeige. Der Musiker als solcher kann auch von den komischen 
Elementen bei den Franzosen und Italienern gar viel lernen, kurz, 
er muss die Augen überall baben, muss sicb vor allen Dingen uicht 
einbilden, dass es genüge, einen guten Text aufzutreiben. Der Text 
alu,in mt1cht's noch nicht, und es könnte ibm leicht pas8iren, dass 
er die besten Stellen des Textes verpfulcht und ibre Wirkung total 
aufhebt. Alles aus sich allein nehmen wollen ist eine gar prekäre 

, Sache; ohoe unausgesetztes, ftei8siges Studium ist noch kein Mensch 
-etwas Rechtes gewordeo. 
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Au. Berlln. 
I. December. 

K ÖD i gli c he 0 per. Wissen Sie, was eine Seeschlange ist? 
Ja? GIOcklicher Mann! Wir hatten uns hierorts schon daraut ,e
fust gemacht und mit einer gewissen Freude den Gedanken empfun
den, in Gounod's "Romeo und Julie" ein solch Ding keonen ZQ 

lernen, das da jeden Augenblick in den Zeitungen und in deo 
Köpfen müssi,er Leute auftaucht, in Wirklicbkeit aber von Nie
mand gesehen worden ist. Nun ist's jedoch wieder nichts, deDIl 
"Romeo und Julie" ist urpJötzlich, wie ein Reif fällt in der FrOh
lingsnacht, in Scene gegangen, und wie es heilst. wird ihr T h 0 • 

m a s' "Milnon" dicbt auf dem Fusse nachfolgen. Wahrscheialich 
soll Dur das Pirchen vollständig werden, eins allein könate sich 
bier iiesseits des Rheins vereinsamt fühlen, und wir 8011en nicht 
zu dem Bewusstsein voo der Existeuz einer Opernseescblange kom
men. 0 Shakespeare ! 0 Göthe ! Mit dieser That ist aber von dem 
regelmiissigen Geschäftsgange unserer Hofoper ein so extraordinairer 
Seitensprung gemacht worden, dass ich Ihnen darüber specialiter 
berichten muss; es will sich in den engen Rahmen dieser Correspon
deoz, welche so wie so scbon reichhaltig genug ist, nicht recht ein
fügen lassen. 

Sonst ist nichts Erhebliches passirt. Miisste denn Mancher so 
etwas darin find~n wollen, dass auch an einer solchen Büboe eiD 
e r s t er theatralischer Versunh möglich ist. Nun denken Sie sicb 
eine solche erste Versucherin .- Frl. Schwartz aus Hamburg -
in Mozart's "Figaro" als Gräfin zwischen einer Lucca und Mal
li n ger, denken Sie sich selbige mit nichts weniger als grossartigem 
Material oder vortreffiicher Schule ausgerüstet, und Sie werden sicb 
einen Begriff machen können von der ziemlich bedauernswerthen 
Figur, welche die junge Dame gespielt hat. Auch ihr zweiter Ver
such a18 Agathe im "Freischütz," am 18., liess dieselbe in keinem 
günstigern Licbte. erscheinen. An Aufmunterung hat's das wohl
wollende Publikum nicbt fehlen lassen; was nützt aber alle Auf
munterung, wo nichts dahintersteckt. 

Auch Ricbard W ü er s t's "Stern von Turau" ist am 12. wieder 
über die Bühne gegangen. Gegenüber von all' dem Geschraubten, 
Gespreizten, Rafftnirten, Verzwickten, das uns heut zu Tage überall 
in der Musik begegnet und das Reich des Wohlklanges wie eine 
Art von ~ahara erscheinen lässt, bietet diese vernünftige d eu t sc h e 
Musik unserm Ohre, diesem abgehetzten Wüstenpilger; eine förm
liche Oase. Nichts desto weniger haben wir uns mit dem entsetz
lichen Sujet bis dato noch immer nicht befreunden können. Gegen 
die Ausführung lässt sich natürlich nichts sagen, Frau L u ce a und 
Hr. Nie man D gaben das Beste nach bestem Vermögen, und das 
gefüllte Haus spendete denn auch den Meisterleistungen der beiden 
den reichsten Beifall. besonders nach dem dritten Acte. Sollten Sie 
etwa in Zweifel darüber seins was für ein Landsmann der wackere .-
Oomponist ist, so wollen Sie Dur freundlichst Acht darauf geben, 
dass diese Oper trotz der lanien Reihe von Jahren, di-a sie auf 
unserem Repertoir sich erhalten hat, bisher Dur hier gegeben wor
deo ist; wäre sie von jenseits des Rheins gekommen, so brauchten 
Sie das Vergnügen, sich durch eigene Anschauung ein Urtheil bil
den zu können, wohl schwerlich mit einer Extrafahrt nach Berlin 
ZQ erkaufen. Ja t es ist etwas höchst Eigenthümliches um die 
d e Q t 8 C h e Kunst der Gegenwart. . (Schluls folgt.) 

• •••• 
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(8 chluss.) 

Dass den Phi 1 h arm 0 ni k ern die CODcurrenz, die sie selbst 
helfen müssen heraufbeschwören. diesmal wenigstens nicht geschadet 
hat, bewies bei ihrem ersten Ooncerte das wie gewöbnlich volle 
Haus, das obendreiu den alten Lieblingen io natOrlichster Weise 
die unveränderte Sympathie durch fast demonstrativen Empfanr 
ihres Dirigenten, Herrn Otto Des sO f f, kundgab. Die zwei ersten 
Concerte brachten folgende Werke: Ouvertüre "Anacreon" una 
"Fingalahöhle" - 8infouie La Reine von Haydn - ViolincODcerte 

.. 
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-.on BeethoveD und Bruch - Ouvertüre, Scherzo und Finale. uud 
D - moll- Sinfonie von Schumann. Von al1 diesen Werken wurde 
:Schumaon'a dreisätzigeB Werk, die Ouverttlren Anacreon und Fingala
Mhle am glänzendsten aufgenommen. Die Befletzung dea Orchester. 
ist in den Streichinstrumenten diesmal eine grössere, nicht immer 
.. um Vortbeil einzelner Werke. Zur Wahl zwei~r ViolincoDcerte 
in 80 rascher Aufeinanderfolge mochten wohl besondere Gründe ge
l1rängt haben. JedenfaIls war S t rau 8, der Beethoven's Concert 
-spielte, der Glftcklichere; er zeigte mehr den classisehen Spieler 
jm Gegenlatz zu dem, hier noch unbekannten Gaste W. Be 8 e kir ski, 
-eIer Bruch's Concert mehr von der virtuosen Seite auffasste und 
trotz tÜchtiger Technik und htlbschem Ton nicht durchgriff, ebenso 
'Wenig wie das Werk selbst, das in seinem wohl keck hingeworfenen 
.. ber etwas zerfahrenen letzten Satz einen KOnstler mit ganz emi
aenter Technik verlangt. Besekirski wird noch ein eigenes Concert 
'iteben und vielleicht in kleinerem Rahmen mehr Glück haben. Straus 
epielte auch in seinem eigenen Concerte mit wahrer Hiogebung; 
4\uch bier zeigte schon die Wahl des Programms den classisch ge
ibildeten Musiker. Die reinste Intonation, voller. weicher Ton, 
~ollendete Technik, echt künstlerischer Vortrag zeigte sieh in all 
:seinen Vorträgen. die auch alle lautesten Beifall fanden, namentlicb 
Händel's A-dur-Sonate, "Chaconne" von Bach und "Saltarella" von 
Molique. Auf solcbe Schüler darf die alte Wien er Scbule stolz 
liein. - Die Quartette (um gleich bei den Streichinstrumenten zu 
bleiben) rückten fast gleichzeitig in drei Treffen vor: G r ü n -
Hell m e 8 b erg er - F 1 0 ren tin er. Sie alle haben sicb in die 
2eit bis Ende December zusammengedrängt - eine etwas starke 
~umuthung an ein, doch nur begrenztes Publikum, das auch selbst 
bei den Florentinern gegen früber sich etwas zurückhaltend zeigte. 
Das Quartett Grün obendrein kam zur Unzeit und wird, obwohl es 
Schätzenswerthes bietbt, froh seiD, wenn der letzte Abend über
.. tanden ist. Hellmesberger zählt immer noch Freunde genug, um 
-ein Quartett anständig zu fOlIen, wenn anch das Publikum seit 
Bestehen dieser veJdienstvolIen Unternehmung merklich gewechselt 
bat. Die Florentiner haben sich auf sieben Abende eingerichtet, 
.on denen bereits drei zurüekgelegt sind. Was diese wackeren 
Kiinstler bieten, ist allwärts bekannt; in Manchem scheint der 
Vortrag noch gewonnen zu haben, es will aber bei ihrem Stand
punkt schon genug sagen, wenn sie sich überhaupt auf gleicher 
Höhe erhalten. - Der Componist H. S t i eh I von Petersburg führte 
in seinem Concert nur eigene Compositionen auf, ein Wagniss, das 
.noch selten glückte. Auch Stiehl, der in Compositionen, wie sie 
die Tagsliteratur verlangt, eine recht gewandte Feder führt, büsste 
aeinen Versuch mit leerem Hause. Fräulein Mag nu s gab vor 
ibrer Reise nach Deutschland ein Concert und zeigte sicb als 
die längst bewährte Liedereängerin. Eine andere Sängerin, Fr!. 
Emma F r i e d 10 ws k y gab im Streicher'schen SaloD ein Concert. Sie 
war hier mit Beifall als E1isabeth im "Tannhäuser" bei dessen 
-erster Wiener Aufführung aufgetreten. Der zeitweise Verlust ihrer 
Stimme wies sie aufs Lehrfach hin. Unter ihren mit vielem In
teresse aufgenommenen Vorträgen waren auch drei Lieder von B. 
Wagner, in einer Sammlung bei Schott in Mainz erschienen. 
Die Pianistin Lau r 8 K a b r e r, welche noch in der diesjährigen 
Prüfung des Conservatoriums ein hervorragendes Talent zeigte, 
ging, kaum :O.ügge geworden, ins Lager der Concertisten über -
von Fortschritten kODnte natürlich in der Spanne Zeit nicht die 
Bede sein. Aus dem Gewirr von wenig oder gar nicht bekannten 
Namen Bei nocb Jeanette S te r n ans Odessa hervorgehoben, in 
.(Ieren Concert auch zwei Fräulein, T ho m a und Meta B ö r s aus 
Hamburg mitwirkten. Die drei Grazien machten einen ~ortheil .. 
haften Eindruck, nicht blas durch ihre Eracbeinung. Die Pianistin 
Stern ist eine musikalisch tOchtig gebildete Künstlerin die in Ton, 
Technik und Vortrag VorzOgliches leistet und auch in den Geist 
.alter Meister einzugehen verstebt. Ihre Begleiterinnen, Schülerinnen 
,\,On Stockbansen, zeigen die gediegene Schule ihres Meisters. Bei
fall begleitete simmtliche Leistungen dieser Verbinduog von Nord 
uud Ost. Die Ankündigung eines zweiten und letzten Concertel 
.eigt jedenfAlls von Energie und A.usdauer in dieser concertum
.pftlten Zeit. 
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Ungewöhnlich frObe hat diesmal unsere Conoertsaisoa begoanen, 
indem schon zu Anfanr October der Violinist Ben D 0 W. 1 t e " 
Mitglied der kgl. bayr. Hofcapelle, unter Mitwirkung einiger Mit
glieder dei biesigen Hof&beaters, ein Concert veranstaltete, in wel
chem er durch den Vortrag des Concert militaire von Lipinsk1' 
Introduction und Variationeu über ein Thema von Mozart, von 
David, und Ballade und Polonaise de Concert von Vienxtemps 
leine uns von einem frßheren Besuch her wohlbekannte und Achtung 
gebietende Virtoositlit aufs Neue ia glänzender Weise bewährte. 
Leider können wir jedoch nicht verschweigen, dass der Besuch dieses 
Concertes ein ziemlich schwacher war, mag dies nuu in der Früh
zeitigkeit desselben seiDen Grund haben oder weil ihm keine hin
reichend starke Posaunenstösse vorausgingen. 

Bei weitem grösseren Succes hatte das wenige Tage nachher 
stattgefundene Concert des "Florentiner Qu"rtetts", von dem wir 
Mozart's Quartett A-dur (Nr. 5) Beetboven's in Es, Nr. 10, und 
zwischen diesen beiden ein Quartett F-dur, Op. 9 Nr. 2 von Joh. 
Herbeck hörten. Ueber den Vortrag derselben entbalten wir uni, 
da die Vorziige des Florentiner Quartetts in den weitesten musi
kalischen Kreisen bekannt und anerkannt sind, jeder Beurtbeilung, 
Das Quartett von Herbeck können wir als eine sehr achtbare; 
theilweise interessante Arbeit bezeichnen. 

Ein ~eiteres Concert unter Mitwirkung der kgl. sächs. Kammer
sängerin }"rl. Anna Re iss und des hiesigen Hofmusikers Herrn 
Neu hof e r, veranstaltete die jugendliche Pianist in Frl. Emma 
B r a n des aus Schwerin, Schtllerin des dortigen Hofcapellmeisters 
A. Schmitt. Dieselbe überraschte allgemein durch ihre vollendete 
Technik, eine durch alle Nüanctsn befriedigende Tongebung, sowie 
durch vollkommne Klarheit ihres Vortrags, nicbt minder anerken
nenswertb ist ihre physische Ausdauer und ihre Gedächtnisskrart, 
da sie die zahlreichen Nummern ihres Programms, in welchem eine 
Anzabl der besten Meister vertreten war, auswendig spielte. Die 
von ihr vorgetragenen Stücb:e waren: Beethoven D-moll-Sonate, 
S. Bach Fuge in C-moll, zwei Stücke von Dom. 8carlatti, Mendels-
80bn Rondo capriccio8o, SchumanD "Arabesken", A. Schmitt, Ca
;rice, Chopin Berceuse, C. M. v. Weber "Perpetuum mo6ilea 

(das Finale und dessen C-dur Sonate). Mit gleich bedeutendem 
:Erfolg spielte dieselbe im Theater Mendelssobn's G-moll·Collcert 
und einige kleinere Slücke. Wir dürfen diesel junge Talent jeder 
Concert - Direction augelegentlichst und mit bestem Gewissen em
pfehlen. 

Früher als sonst gewöhnlich begannen auch die musikalischen 
Akademien des hiesigen Hoftheater-Orchesters untor der bewährteo 
Leitung V. La c b n e r's. Die erste derselben hatte folgendes Pro
rramm: Ouvertüre: "Heerestille und gldckliche Fahrt" von Men
deIssohn ; Clavierconcert in Es - dur von Beethoven, gespielt von 
Frl. Emma B r a nd es; Arie für Sopran aus dem Oratorium "EH" 
von Costa, gesungen von Frl. Natalie C a ~ 0 1 a; "des Abends· von 
R. SchumaDn und "Etude" von Chopin, gespielt von Frl. Brandes; 
2 Lieder gesungen von FrJ. Carola. Zum Schluss: Pastoral-Sin
fonie VOD Beethoven. Um von letzterer zuerst zu reden, 10 er
freuten uns, nachdem wir sie längere Zeit nicht gehört, diese meist 
heiteren gemüthvollen Kläoge auf's innigste, indem sie uns, wenn 
man so sagen darf, in eine behaglich erregte Stimmung versetzteo, 
woran aJlerdiogs anch die treftliche ExecutiruDg ihren nicht geringen 
Antheil hatte. Die Clavi81'-Vorträge der Frl. Emma Brandes zeich
neten sich durch dieselben Vorzüge aus, die wir schon oben rüh
mend erwähnten; besonders dankenswerth war ihre Wahl des Beet
hoven'schen Concerts, das uns immer in eine festliche Stimmung 
versetzt. In I!'rl. Natalie Carol., deren gewöhnlicher Aufentbalt 
London ist, lernten wir eine wohlgeschulte mit bedeutenden Stimm
mitteln begabte Singerin kennen, welche namentlich durch ihre 
Liedervorträge die Zuhörer zu lauter A.cclamation veranlasste, wäh
rend die von ihr gewählte Arie von Costa, die uns in ihrer etwas 
trocknen Fassung für ein Concert wenhrer passend schien, weniger 
Tbeilnahme von Seiten des Poblikums zu erringen vermochte. Meo
delssohn's Ouvertüre bildete einen würdigen und interessanten Ein
gang zu der diesjährigen Reihe der grösseren Concerte. Das nun 
folgende Concert war das von dem Pianisten Ca r 1 Tau 8 i g ver
anstaltete, welcbe dasselbe auch allein vollständig ausfüllte. Er 
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spielte Folgendes: Beethoven, Sonate op. 68; S. Bach, Bourree; 
Mendelslohn, Presto scherzando; Chopin, Nocturne op. 9, 2 Etüden 
op. 25 Nr. 1 und 6, 2 Mazurka's op. 59 und 83; C. M. v. W~ber, 
AutJ'orderung zum Tanl mit Arabesken von Tausig; Schumano, 
"Kreisleriana" op. 18; Liszt, Ständchen VOn Shakespeare, Dach 
Schubert; Ungarische Bhapsodie Nr. 8. Der grosse Buf, welcher 
Herrn Tausig voranging, rechtfertigte sich vollkommen durch dessen 
LeistUDgen, zumal in so verschiedenen Stylen, deren einzig richtige 
Darstellung bei strerlgnr Fernhaltullg der Subjectivität möglich 1st. 
Die von Brn. Tausig zu Weber's Aufforderung zum Tanz com
ponirten Arabesken sind eine dem Original sozusagen aufgedrungene 
Zuthat, durch welche dasselbe, wenn dies in der Intention des Hro. 
Tausig lag, keineswegs versch<5nert wurde, im Gegentheil empfanden 
wir es als eiD Uebermaass, und ein ·solches kaDn die WirkullG' 1:1 

Dur beeinträchtigen. (Schluss folgt.) 

••••• 
.. ~ .1 8 Par I 8. 

12. December. 

Jacques 0 f f e n b ach bat im Laufe der eben verflossenen 
Woche das Pariser Publikum sehr in Anspruch genommen. Vori
gen Diestag ist seine "Prinzessin von Trebisonde" in den Boutfea
Pariaiena, Freitag sind seine "Brigands" in den Varitltea zum 
Erstenmale zur Aufführung gelaugt. Die erstgenannte Opera 6uffa 
hatte sich eines entllchiedsnen Erfolges zu erfreuen und wird sich 
wohl weit über die Saison hinaus auf dem Repertoire erhalteD. 
Dieses Werk ist in der That s6hr reich an frischen, anmuthigen 
Melodien und reiht sich dE'n besten Bervorbringungen des uner· 
8chöpflichen Compositeurs au. Was die "Brigandti" betrifft, so hat 
besonders der erste Act sehr angesprochen; der zweite und dritte 
Act hiDgegen leideD an Längen. Die Handlung spinnt sich etwas 
8chUlfrig ab uDd setzte hier und dort die Geduld der Zuschaner 
auf die Probe. Bei Productionen dieser Art, in denen von einer 
kGnltlerischen Motivi~ungJ von einer Entwickelung der eharactere 
nicht die Bede ist, mUSI die Handlung sich rasch ahroUeu. 

Die Italienische Oper hat mit Schumann's "Paradies und 
Peri" eiD arges !iaaco gemacht und hat sieb dasselbe selbst Zq. 

zuschreiben. Das Werk wurde nämlich mit einsr Sehlottrigkeit 
aufgeführt, die den gerechten Unwillen der Kunstfreunde erregte. 
Morgen findet die zweite Aufführung statt. 

In der Optlra comifue werden die Proben des "Reve d'amour" 
"on Auber sehr emsig betriebeD. Die Generalprobe Dndet gegen 
Ende dieser Woche statt. Diese Oper wird wohl noch vor Weib
DachteD in Scene Kehen. 

Heute hat die Gesellschaft der ConservatoriumscoDcerte 
die Saison eröft"llet. Auf dem Programm Dgurirten uuter andern 
die Ouv"rtüre zu "Manf,ed" von Scllumaun und Beethoven's "Bui
Den von Athen." Die Ouvertiire fand eille sebr küble Aufnahme. 
Hingegen erregten die "Ruiuen von Athen" den stürmischsten Ap
plaus. ner Chor der Derwische musste wie immer anf allgemeines 
Verlangen wiederholt werd.m. Zu eben derselben Zeit fand das 
populäre Concert von Pas deI 0 u p statt. lu diesem Concerte kam 
die Ouvertüre der "Meistersinger" von Richard W a g n er zur Auf
führung uod bei dieser Gelegenheit erhob sich ein solch gewaltiger 
Tumult zwischen deu Wagneriaoeru uod Anti wagnerianern, man 
pfiff, zischte, schrie, kreischte und zeterte so durcheinander, dals 
man den grössten Thai! der Ouvertüre ,ar nicht zu hören ver
mochte. Pasdeloup ist eutschlosseu, im nächsten Concert., eineo 
.weiten Versuch mit dieser Ouvertüre zu machen. Hoffen wir, dals 
dabei kein Blut vergosseD wird! ...... 

lW • e '1 .. I e 11 t e n. 

Dresde.. Das neu erbaute Interimstheater wurde am 5. Deebr. 
in Anwesenheit des ganzen könig). Hofes feierlieh eröffnet. FrKul. 
U Ir i eh sprach einen mit vielem Beifall aufgenommenen Prolog; 

. diesem folgte Gluck's Ouvertüre zu .fphigenie in Aulll" und hier
auf fand die Auft'ührung von Göthe's "Iphigenio" statt. Das VQD 

. Holz erbaute Haus erwies sieb in .einer ganzen inneren Einrich
tung wie auch in Bezug auf Akustik im GanzeD all recht gelungen 
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und einigen Doch bestehenden Mängeln wird wohl noch abgehoJfeD 
werden. 

6otha. Am 23. November feierte der hiesige VOD Andrea .. 
B 0 m b erg gegründete Gesangverein seinen öOjihrigen Stiftunga
tag mit einem Festconcerte, in welchem Weber's JubelouvertUre,. 
sowie ,.Amm" von Romberg und dessen grösste Gesangscomposi
tion: .Die Glocke" von Schiller mit Frl. An na Reiss vom Wei
marer Hoftheater als Solistin zur AuffOhrung kamen. 

WleD. Dem Wittweo- und Waisen-Versorguogsvereio der Ton-
künstler Wiens, unter dem Namen "Haydn" bestehend, wurde aut 
Ansuchen von der k. k. Generalintendanz die Bewilligung ertbeilt,. 
seiDe alljährlichen Ostern- und Weihnachts - Akademien nebst deB 
Proben, austatt wie bisher in dem weuig akustischen Hofburgtbea
ter, im alten Opernhause zn veranstalten. 

Brtlssel. Im 2. populiren Concerte unter der Leitung des. 
Hrn. Samue 1 hörten wir die nenaBte (fünfte) Suite für Orchester 
von Fr. Lachner, welche mit ausserordenttiehern Beifall aufge
nommen wurde, eine Ouvertüre zu "Maria Stuart" von G. Vierling,. 
die Abenceragen - Ouvertüre von Cherubini, den 2. Entreact und 
das Scherzo aus Mendelssohn's Musik zum "Sommernacbtstraum& 
und das Violinconcert in E:I-dur von Mozart, vortrefflich vorgetragen. 
von Hrn. Co l1'ns. 

*.* Am 23. November wurde das neugebaute Stadttheater iD 
Coblenz in Anwesenheit der Königin Au~uste mit ejnem Prolo,. 
von C. W. Bat z aus Leipzig und darauffolgender Auftdbrung des. 
"Fidelio" eröffnet. 

*.* Der Pianist August Scheuermann gab, nachdem er 
seine musikalischen Studien in Leipzig erfolgreich absolvirt hat .. 
in Dar m s t a d tein Concert für Clavier- und Vocalmusik, welches 
sich nach Seiten des Besuches sowohl als der Kritik des besteD Er
folges zu erfreuen hatte, wurde in Folge desselbeD zum Gr. Hess. 
HofpianisttJlJ ernannt und hat sich Ende November zur Fortsetzung
seiner musikaliscben Laufbahn nach Berlin begeben. 

*.* Der Componist der un&,srischen Nationaloper "Zriny," Hr .. 
von Ade I be r g, hat auf Ersuchen des Königs von GriechenlancJ 
eine griechische Nationalhymne eomponirt und bereits nach AtheB 
gesandt. 

*. * Anton Ru bin s te i n wird sein neues dramatisches Orato .. 
rium "Der Thurmbau zu Babel" in den gros seren Städten Deutsch
land. unter seiner persönlichen Leituog in eigenen Concerten zur 
Aufführung bringen . 

•• * Die Paulskirche in H i I des he im wird, trotz allem Pro
tesUren der dortigen Orthodoxen, zu einem T h e a te rumgebaut. 

*.* Die Oper "Judith" von Mo sen t haI, componirt von Fr. 
Doppler, ist von der kgl. Hofbühne in MÜDchen zur AufführuDg 
angenommen worden. 

*.* Die kürzlich in Berlin verstorbene SäDgerin J u}j a G ris i 
war als die Tochter eines 1llgenieur·Ofticiers in der Armee Napoleons 
am 22. Mai 1812 geboren. Sie folgte ihrer älteren Schwester 
Giudetta auf die Bühne, trat, 17 Jahre alt, in Bologna mit ziem
lichem Glück in Rossini's "t;elmirafl zum ersten Male auf und de
bfttirte, nachde"m· sie in Florenz, MaiJand und Pari. gesungen hatte, 
1884 in London mit unerhörtem Erfolg als Ninetta ill der "Diebi
schen Elster." Von da au wuchs ihr Ruf mit Riesenschritten; Se .. 
miramis. Norma und Donna Anna zählten zu ihren gr08sartigsteD 
Leistungen. Im Jahre 1846 liess sie sicb mit dem 'fenoristen M a
rio für die Concurrenzoper in Coventgarden engagiren und blieb 
16 Jahre laug die Hauptstütze dieser ita1ienischeu Opernunterneb. 
muog. 1854 unternahm sie mit M a rio eine mit pecunil1rem Erfolg
reichlich gesegnete KUDstreise durch die Tereinigten Staaten VOD 

• 
Nordamerika. ,ab nach ihrer Rückkehr eiDe Reihe von Abschied.-
vorstellungen in London t Paris und Madrid uod ist seitdem nur hie 
und da noch öffentlich 8utgoetreten. Im Jahre 1866 betrat .... ie zum 
letzten Male die Bühne wlhrend der italienischen Opernnlson iD 
Her Majt8tg'8 Theater in Loodon. Mme. Grisi war in erster Ehe 
mit H ru. deM e I c y, in zweiter mit dem Tenoristen M ar i 0 ver .. 
mihlt; aus letzterer Verbindung gingen vier Kinder berl"or, von 

. denen drei noch am Leben sind. Die Leiche der berlibriJten Sln
gedn wurde nach Pari. gebracllt und dort auf dem Kirchhof 
Pere-LacAai&e feierlich bestattet • 

Yerantw. Red. Ed. Flckerer. »,.ucll t1. earl Wal/au, Mains. 
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INHALT: Literatnr. - Corresp.: Berlill. Stuttgart. Mallnheim. - Naehrichten. 

Zur Nacllricht. 
Den verehrlichen Abonnenten der "Süddeutschen Musik - Zeitung" machen wir die ergebene Anzeige, dass wir uns 

veranlasst fanden, die Zeitung mit dem Ablaufe des Jahres, Ende des 18. Jahrganges, eingehen zu lassen. 

B. Scholl'. SöA"e. 
Anschliessend an vorstehende Nachricht sage ich hiermit den verehrten Freunden und Mitarbeitern, welche mich 

während meiner neunjährigen Redactionsführung in so schätzbarer und freundlicher Weise unterstützt haben, aufrichtigen 
Dank und herzliches Lebewohl. Ed. Föckerer. 

L I t e rat ,. r. 

Robert Schumann. Eine Biographie von J os. Wilh. 
von Was i eie w ski. Mit den Medaillons von Robert .'~ 

und Clara Schumann. Zweite, verbesserte Auflage. 
Dresden, bei Rudolph Kuntze. 1869. 8°, XIV. 
und 403 S. 
Durch die FOlie des uns in letzterer Zeit zngekommenen Ma

terials für unser Blatt bisher an der Besprechung dieser und der 
nachfolgend aufgeführten Novitäten verhindert, müssen wir jetzt, da 
die "Südd. Musik - Ztg." mit gegenwärtiger Nummer zu erscheinen 
aufhört, uns auf kurze Andeutungen beschränken, welche die Auf
merksamkeit des musikfreundlichen Pnbliknms anf die betreffenden 
Werke lenken und sie in Kürze mit deren Inhalt bekannt machen 
sollen. Wasielewski's Schumann - Biographie hat schon bei ihrem 
ersten Erscheinen im Jahre 1867 den Beifall der ganzen musikali
schen Welt gefnnden sowohl durch die vielen bis dahin unbekann
ten Mittheilnngen Ober Schumann's Lebensgang als Mensch und 
Künstler, als auch durch die anziehende Darstellnngsweise. Der 
Verfasser erklärte in seinem Vorworte, dass er eine Bio g rap h i e 
Sc h um an n 's und nicht eine erschöpfende kritische Analyse, noch 
eine umfassende ästhetische Würdigung seiner Werke sich als Auf
gabe restellt, und dass er die Compoaitionen des Meisters nur 
insofern näher ins Auge gefasst habe, als sie wichtige Momente 
seines Entwickeluogsganges bezeichnen. Die vorliegende 2. Auf
lage ist daher auch der ersten in der Hauptsache gleich geblieben und 
zeugt nnr von einer sorgfältigen Ueberarbeitung derselben, die man
ches Nene und manche Berichtigung frUberer Mittheilungen zur 
Folge hatte. Da seit dem Erscheinen der 6rsten Auflage der Kreis 
der Verehrer Scbumann's sicb ~anz aus6erordentlich erweitert hat. 
10 dOrrte diese verbesserte zweite Auftage das Intere8se der Kunst
welt wohl in bedeutend erhöhtem Masse in Anspruch zu nehmen 

berufen sein • 

.A. U B dem Leb e n ein e s alt e n 0 r ga n ist e D. Nach 
den hinterlassenen Papieren Ca r 1 Go t t 1 i e b Fr e u -
denberg's bearbeitet von Dr. W. Viol. Breslau. 
Verlag von F. E. C. Leuckert (Constantin Sander). I 

1869. Mit Freudenberg's Portrait: kl. Oct., VI. und 
226 S. 
Wer sich fiir einen lre:fBichen, charactervollen, dabei höchst 

originellen Menschen und KÜl\stler zu interesdiren vermag, der lese .. ~ ... .,....~ .,......~ .. 
diese Biographie des alten Oberorganisten an der Pfarrkirche Z11 

St. Elisabeth in Bresla'l, C. G. Freudenberg, welcher BIJI 18. 
April 1869 im 72. Lebensjahre gestorben ist und nach dessen hin
terlassenen eigenhändigen Notizen über seinen Lebenslauf, sein 
Wirken und Denken etc. Dr. Viol das yorliegeude Buch bereichert 
mit vif'len interessanten Briefen und ])ocumeflten, sowie mit beson
d~ren Betrachtuogen über d~n Verstorbenen als Lehrer, Kritiker, 
Componist und Gesellschafter, herausgegeben hat. Die Lectüre 
dieses Bnches wird nicht nur deu Mu~iker, sondern iiberhaupt 
Jeden erfreuen, der Sinn dafür bat, der ganzen Entwicklung einer 
poetisch "ugelegten Na.tur, eines in seiner Art schroff~D llber bie
dern und durch seine Originalität anziehenden Characters, v~reiut 

mit einem aufrichtig frommen, christlichen Gemütbe zu folgen. 
Heiterkeit und ROhrnng sind die wechselnden Eindrücke bei dem 
Lesen dieser Biographie und am Schlusse derselben angekommen, 
wird Verehrnng und RochschätztJng des ausgezeichneten Menschen 
und Künstlers das bleibende Gefühl sein. 

Wir möchten (JUD noch eiuiger Compositionen erwäbnell, mit 
welchen Be r 11 ha r d Sc hol z das Fach der Kammermusi k in höchst 
beachtenswerther Weise bereichert hat. Es sind dies folgende 
Werke: 

Zwei Sonaten für Violonceil und Pianoforte 
Op. 19, N° 1 und 2. Mainz, bei B. Schott's 
S ö h ne n. 

Sonate für Pianoforte und Violine, mit Varia
ti 0 n e n übe r ein d e u t s ehe s Li e d. Op. 20. 
Ebendaselbst. 

Tri 0 für Pianoforte, Violine und Violoncello Op. 26. 
Ebendaselbst. 

Quintett rür Pianoforte, zwei Violinen, Viola und Vio
loncell. Op. 25. Bremen, bei Aug. Fr. Cranz. 

Vierhändige Walzer für das I Pianoforte. Op. 24. 
Zwei Hefte. Ebendaselbst. 



B tl r n b. Sc hol z hat sich durch sein Requiem, seine Ipbigenien
Ouvertüre u. A., sowie in neuester Zeit durch seiDe in Breslau mit 
80 grossem Erfolg aufgefdhrte Oper "Ziethen'sche Husareu" in der 
musikalischen Welt einen sehr respectahlen Ruf als Componist er
worben. B. Scholz gehört zu den jüngeren Componisten, die von 
der Natur mit bedeutendem Talent ausgestattet, auch et"'as Tüch
tiges gelernt haben. Sein Lebrer, der nun selige alte D eh n in 
Berlin, bat seine besondere Freud e an diesem Schüler gehabt und 
wohl vorau8ge8~hen, dass derselbe seinem Meister Ehre machen werde. 
Scbolz ist denn auch auf der Bahn, welche ihm unsere Tonheroen 
vorgeschrieben baben, rüstig fortgeschritten, verachtet nicbt die 
Form, wie manche Neuere und Neueste, welche sie nicht zu hand
haben wissen, sondern macht sie zum passenden Kleide für seine 
Gedankeu, hält die grossen Muster stets im Auge, obne seine Ori
ginalität zum Opfer zu bring~D, ist in der Behandlung der einzel
nen Instrumente und in der wirksamen Combinirung derselben wohl 
bewandert und weiss auch, wie die menschliche Htimme effectvoll 
verwendet wird und was man ihr vernünftiger Weise zumutben 
darf, wie seine Vocalcompositioneu zur Genüge beweisen. Die oben 
angefübrten Instrumeutalwerke baben ihre Priifung in Berlin, Bres
lau etc. wiederholt glänzend vor dem Publikum und der Kritik be
standen und verdienen die a1Iseitige Beachtuug Aller, die sich als 
Ausübende oder Zuhörer für gute Kammermusik interessireo. 

• 
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COBRBSPONDENZBN. 

.& U 8 Her I i 11. 

(S ch I u s s.) 

E. F . 

}"' r i e d ri c h - W i1 h e] m s t a d t. Von den mancherlei Novitä.ten 
im Laufe des Monats November hat nur "Der V~tter auf Besuch" 
einen wirklichen Erfolg gehabt. Der Componist dieser kleinen 
Opertltte ist Kr e m pe 1 set zer, Capellmeister am Stadttheater in 
6örlitz. Irgend ein Erfolg zif'ht immer eine Menge Nachtreter het·
bei: Jncques Offenbach hat mit seinen Werken ein Feld eröffuet, 
das ihn schnell zum Manne des 'rages uud auch wohl zum vermö
genden Manne gemacht hat. Das zieht gewaltig. und sofort finden 
sich Leute, die da meinE'f1: 0, das können wir auch! Natürlich, 
leider ist's nur immer die alte Geschichte vom Räuspern und Spucken. 
Mit Vergniigen constatiren wir aber, dass KrempeJsetzer nicht zu 
diesem "vierbändigen " G~schJechte g~bört, denn seiDe Operette 
zeigt Talent und auch eine gewisse Originalität, sogar ein An:O.u~ 

von wirklichem musikalischen Humor ist nicht zu verkennen, und 
das ist ein Ding, welches für dieses Genre nicht hoch genug ver
anschlagt werden kann. Die gutE" Me]odieführung, die hübsch und 
breit ausgeführten kleinen Ensembles, sowie die klare, stellenweis 
sogAr feine Instrumentation Jassen auf gute Studi~1l schliessen , und 
wünschten wir wohl, dem Componisten gerade auf diesem Gebiete 
bald wieder zu begegnen. Das Alles trat um 80 mehr hervor, als 
dieselben Abende in der "keuschen Diana" von Müll ö c k erden 
lmsgeprägtesten Versuch boten, eine echte Offenbacbiade an den 
Maun zu bringen. Da aber von a11' dem, was Otfenbach eine Zeit 
lang eine Glorie um sein Haupt gewoben, nieht die Spur darin 
enthalten ist, so blitlb es denn auch bei dem Versuche, und das 
Publikum wollte durchaus nicht der Manu sein, bei dem sich die
lies textlich uud musikalisch verunglückte mythologische Parodie .. 
chen anbringen liess. Wenn doch das liebe Publikum diese Hart
lläcJdgkeit aucb bei allderen Gelegenheiten 80 zur Schau tragen 
möchte. Aber! aber! - da liegt eben der Haken. 

Co n cer t e. Dit5 Concertwogeo gehen hoch. so hoch, wie noch 
selten um diese Zeit in irgend einer Saison; Orcbestermusik, Kam
mermusik, Chorgeosang, Eiozel1eistungen, kurz, Alles Dur Denkbare 
ist SChOB geboten worden und wird täglich geboten. 

Die B er 1i n er Si n fon i e ca p e 11 e unter Leituog des Profes
sors J. S te r 0 hat im Laufe des Novembers ihre zweite und dritte 
Soiree gegeben. 111 der zweiten wurde Beethoven's Onvertüre "Zur 

·Weihe dt's HILuses, " zwei Sätze aus Schubert's H-moll-Sinfonie und 
·eine 8ereuade in secbs Sätzen von Job. Brahms ZUr Aufführuog ge
bracht. Letztere war nns neu. Die gewaltige Vertiefung der the-
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matiacben Arbeit, die unsern Beetboven so riesengros8 gemacht bat, 
bat dem Componisten unverkennbar zum Muster gedient. Das ist 
natürlich kein Vorwurf, denn einem musterriltigen Vorbilde nach
streben ist jedenfalls verdienstvoller, als das Haschen nach Origi .. 
nalität, das dann nur cu. oft in's Barocke und Unklare ausläuft. 
Brabms unverkenobar bedeutendes Talent hat es aber noch nicht 
dahin gebracht, die Klarheit und Durchsichtigkeit der Gedanken zU 
bewahren, die wir an seinem Vorbilde so bewundern, eben so wenig 
wie er es über sicb gewinnen kann, einen ausgesprochenen inter
essanten Gedanken ~ur rechten Zeit aufhören zu lassen. Weise 
Beschränkung aber zeigt erst recht den Meigter und bewahrt ihn 
vor dem Vorwurf, das Publikum gelangweilt zu haben. Das war 
abf'r z. B. in dem Brahms'schen ~dagio entschieden der Fall. Die 
andern fünf Sätze der Serenade - übrigens ein ziemlich sonder
barer Titel für eine Sinfonie - zeigten zum Theil recht interesRante 
Arbeit. Der Gesang war in dieser Soiree durch ein Frl. Au 8 tin 
vertreten, eine Dame mit prächtigen Stimmmitteln, deren herber, 
spröder Ton in der Höbe aber nicht gemde sympatlJisch berührt~. 
Sonderbare Veränderung von Zeit und Umständen: die junge Dame 
ist nämlich aul'J dt."m fernen Amerika, Staat Wisconsin, wo mRn 
nnch weiland Seume eigantIich Europens übertünchte Höflichlteit 
noch gar nicht einmal kennen dUrfte, und nun importirt man uns 
sogar COllcertsälJgerinuen von dorther. - In der dritten Soiree, am 

27 , brachte Ge 0 r g Vi e r li IJ g persönlich eine Composition des 
137. Psalms für Ohor, Solo und Orchester zur Aufführung. Als 
Mei~ter in den strengeu, ~ontr8punctischen Formen ist der Compo
nist ja iiberall lätlgst anerkaunt; es ist bei ihm eben nicht blosse 
todte, regelrechte Form, s(lndern überall klangvolle, schöne Musik, 
und nicht nur Musikkenner, sondern das gesammte Auditorium wur
den zum lebhaftesten Beif~1l hingerissen Deu Ref. persönlich über
raschte die hohe draDlatische Lebendigkeit, zu welcher sich Herr 
Vierling in den zwischen Chor und Solo wechselnden Gesängen 
erhob, eine an ihm durchaus neue Seite. Die Ausführung war eine 
brillante. Ausserdem führte sich ein Herr Ern. DeI abo r d e aus 
Paris als eill Pianist von eminenter 'rechnik eiD und zwar auf 
einem seiner Zeit in d. BI. so gerühmten Pleyel'schen. FlÜgel. Sind 
wir nun hier in Berlin durch den sonoren Klang der Bechstein'scben 
und der Duyseo'schen Instrumente verwöbllt., oder besitzt der ge
nannte Kün~tler nicht die Spur von Seele und Empfindung, genug, 
es war eine vollständige Musikmaschine, ditt wir hörten, allerdings 
mit maschinenartiger, unfehlbarer Sicherheit. Auf al1en Gesichtern 
lagerte das aufmerksamste AnstaUIJen dieser Sicherheit, aber selbst 
die Beethoven'scben Klänge des Es-dur-Concerts vermochten k~ine 
Muskel Zl1 verändern, zum Zeichen der wachgerufenen Nacbempfin
dung des vom Meiste1' Hineingelegten. Noch mehr steigerte sicb 
der Ausdruck des kältesten Anstaunens beim Anhören oder vielmehr 
Anschauen des grossen Präludiums mit Toccata für Pedalclavier 
von J. S. Bach, in welchem der Virtuose eine wahrhaft ungeheure 
Geschicklichkeit in der Behandlung des Pedals entwickelte. -
Dass die Sinfoniecapelle auch in dieser Soirt§e mit meisterhafter 
Vollendung ihre Aufgaben, selbstständig in der Es-dur-Sinfonie Ton 
Mozart, beherrschte, bedarf als einer fast schon selbstverständlichen 
Sache kaum der Erwähnung. 

.... 00_ 

A,.s Stuttgart. 

T. In heuriger Concertaaison scheint neben dem Pianoforte, 
das man hier stets durch hervorragende Leistungen vertreten zU 
seben gewohnt ist, auch die Violine zu dominiren. Gönnen wir 
gebührender Massen den Gästen den Vortritt, 80 war es neben O. 
B d r z 0 n und ebarlotte D eck 0 e r, welche sich Dur müsiger Erfolge 
erfreuten, vorzüglich der k. säcbs. Hofconcertmeister Lau te r ba eb, 
welcher zu seinen vor einigen Jahren dabier gewonnenen Lorbeeren 
noch neue fiigte, diesmal mit dem unverglngJicbeo VioJinconcert 
von Beethoven, deRsen tiefe Innigkeit er aufs Ergreifendste wieder· 
zugeben wusste, den Rode'schen Variationen und einer hübschen 
Polonaise eigener Compositioo, worin er seine glänzende Technik 
bekundete. Von Pianisten hörten wir Tb. R 8 tz e nb e r ge r, wel
cher dllrcb tadel10se Correctheit, Eleganz des Anschlages und Fein .. 
hE.'it der Auffassung lebhaften Beifall errang. 



, 
In Ca r I Tau si g lernten wir einen Virtuosen ersten Ranges 

kennen, welcher, was Technik betrifft, mindestens n~ben B Ü I 0 W 

und Ru bin s te i n rangirt I obschon er von diesem an 8ubjectiver 
Wärme, von jenem an geistvoller Objectivität übertroffen werden 
.odiirfte; Alles in sich ~u vereiDigen, war ja nur dem Genie eines 
Liszt gegeben. Tausig's Bravour liegt in den EtüdelJ; die zweite 
"Von Cbopio (A-molt) musste er wiederholen; auch die Liszt'sche 
Rbapsodie (F-dur) spielte er unwiderstehlich; dagegen vermochten 
weder die Beethoven'sche C-dur-Sonate noch Schumann's "Kreisle
riana" so recht durchzuschlagen; geradezu verstinllnt'nd wirkte dia 
willkürliche Behandlung der Weber'schen "Aufforderung zurn Tanz;" 
unnachahmlich waren wieder die Chopin 'schen MasurkE:n, für welche 
"Tausig die ächt nationa.le Auffassung mitbringt. Im Ganzen war 
,der von ihm hinterlassene Eindruck ein wenn auch nicht begeister-
1er, so doch überwiegend giinstiger und dauernder. 

Die z w e i t e "Kammersoiree, " wie man hier kurzweg sagt, 
brachte das liebliche Es-dur·Quartett (Nr. 4) von Mozart, das C-moll
'Trio von Mendebsohn, dessen Clavierpartie in Pr u c lt ne r's Meister· 
Iländen war, und Beethoven's F-molJ - Qual tett, welches trotz der 
-durcbsichtigen und geistvo)Jen Wiedergabe durch Si n ger und Ge
nossen doch nur bei den eigentlichen Kennern durchschlug, während 
die seltsam knappe Structur des Ganzen dem gewöhnlichen Hörer 
oas Verständniss allzusehr erschwert. Sehr erfreuliche Aufnahme 
fand dagegen die Wiederholung der Schumunn'schetJ C·dur-Sinfonie, 
welche neben Lau te r b a c h's Violinvorträgen den Schwerpunkt des 
'TOll A b e r t geleiteten d r i t t e n A bonnementsconcertes biJd~te; lei
-der ward das Finale abermals erheblich gestört durch das Fort· 
-eilen der stets am "EisenbahDfieber" leidendcu Kunstfreunde (?) aus 
unseren Nachbarstädten. Hornemann's Concertouvertüre "Aladdin" 
ist fein gearbeitet und instrumentirt, entbehrt aber neuer und plasti
-scher Motive, und errang d8her kaum einen Achtungserfo]g. Das 
statt einer ausgefallenen Gesanguummer sehne1l eingeworfene Mo
~art'8Qhe "Ave verum" litt empfindlich durch eine hier ganz unan· 
.gemessene Entwicklung von Stimmmaterial von Seite des Chor .. 
tenors. 

Das Conct!rt eines angeblich aus dem Pariser Conservatorium 
hervorgegangenen Bassisten W i g a n d kennzeichnete sich schon 
durch sein Publikum als eines derjenigen, welche nicht auf Hörer 
von Fach reflectiren, und passte somit gar wohl in die Liederhalle, 
deren sogenannter, schon apriori wenig eleganter "Saal" in den 
Stürmen der Zeit längst zu einem gewöhnlichen Local herabge-
6unken ist. Der Concertgeber sang Einiges - aber fragt mich Dur 
nicht, wie? - Der Hauptreiz des Abends beruhte ausser d~n meister
baften Vorträgen der HH. G. uDd K. Kr ü ger auf Flöte und Harfe 
und }"r8u M a r1 0 w's ebenfalls geflöteten Liedern von Abt, in dem 
Auftreten eines neuen Tenors, Hrn. Sc hot t, welcher der dramati
~cheD Schule der Frau Sc heb e B t entstammt, und hiibsche stimm
liche und persönliche Mittel zeigte. Aber die Tonbildung ist noch 
ganz unfertig und ausserdem war die grosse Arie des "Büon" eine 
höchst ungünstige Wahl, woran schon andere Tenorgrösseo schei
terten. 

Vergangeneu Sonnabend waren alle hiesigen Säle mit verehrungs
würdigem Publikum besetzt. Im Königsbau fand wieder eiDe jener 
wissenschaftIicht!n Vorlesungen statt, wozu die Liberalität unseres 
Fürsten der gesammten Einwohnerschaft freien Zutritt gewährt; im 
Bürgermuseum hielt der grosse Kinderfreund Christian Sc h u c k e r 
eeine MusikprüfuDg, worin die Klejn~D aUjihrlich stereotype Opern
-chöre und dergi. produciren ; im Museumssaale überwältigte der 
o r c h e 8 te r ver eiD die Mozart'scb e D-dur· Serenade aus dem Jahre 
1779 mit einem Grade von Reinheit, der uns an das Bonmot eines 
biesigen KOoBtlers erinnerte: als man eiDst uDgeduldig nach dem 
Anfang des Concertes fragte, sagte er: .sie sind vermuthlich nocb 
Ilicht genug ver stimmt." Aber im Eroste; wenn der Zweck einer 
~Molllrtfeier· in der würdigen Ausführung bedeutender Werke 
-des Meisters besteht, so entsprach demselben lediglich die vortreff
liche Wiedergabe der B-dur-Sonate durch die H H. Pr U c k ne rund 
Wo. n se h, keineswegs aber der ruinöse Gesang der Frau Vi n ce D t
() s t; was die Orcbesterstücke betrifft, so sollte man keine Sachen 
mit eoncertirenden Blasinstrumenten wäblen, welche bei Dilettanten" 
vereiDeD in der Regel die partie kO'l2teuae repräsentiren. 

In der Stiftskirche führte der Verein für classiscbe Kirchen

musik unter F & iss t's Leitung mehrere Motetten, Choräle u. dergi. 
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von Orlando di Lasso, Gallus, Palestrina, Schein, Schütz, Hammer
schmidt und Clari auf, worunter ein Trauerges&ng von GaUus (1587) 
(ecce quomodo moritur justus) sich durch einfache, grossarti~e 
Harmonie, sowie durch ergreifende Wiedergabe auszeichuete. Die 
Bach 'sche Cantate: "Gott ist unsere Zuversicht," wobei die Damen 
11 a rIo wund M ar 8 c haI k mit"irkten, beginnt mit einem sehr 
langen und anstrengenden Chor, zu welchem die durch die gleich
zeitigen Proben zur "Schöpfunga bart mitgenommenen Stimmkräfte 
der wackeren Mitglieder nicht mehr recht ausreichen wollten; da
neben bedauerte man die Kürze de~ genial harmonisirten Chorä.le. 
Unter den vortreffiich vorgetragenen Orgelstücken waren besonders 
interessant zwei fugirte Fantasien von Scheidt (1624) und Muf
fat (1690). 

Ueber die grosse Leb er t - S ta r k'sche Cla.vierschule, deren 
dritte Auflage auch mit französischem Text erscheint, hat die Aca
demiel·mperiale(die HH. A uber, Reber, Thomas, G ounod etc.) 
ein äusserst günstiges Gutachten abgegeben, welches dem Werke 
vorgedruckt wird. Auch St. Hel I e r und die Professoren des Con
servatoire haben sich in eigenen Zeugnissen so vortheilhnft a1s 
möglich dariiber ausgesprochen. 

DRs vierte Abonnementsconcert war s-ebr besucht; es brachte 
die dahier gnnz besonders beliebte ,,8chöpfung," auf deren Vorfüh
CapelJm. D 0 pp I er denn auch die grösste Sorgfalt verwendet batte. 
Der kgl. Singchor war durch den Verein fiir c1assische Kirchen
musik Rnsehnlich verstärkt; die Soli sangen FrRu Marlo w und die 
EH. A. J ä ger und Sc h ü t k Y ganz vortreffiich; das Orchester 
tbat ebenfalls das SeiDige, und so wurde denn wieder einmal 
nicht nur der Waisenkasse , sondern auch den Ansprüchen Rller 
Derjenigen sattsam genügt, welchen dahier bereits zu viel Schubert 
und Schumann getrieben wird. 

.000_ 

&118 Mannheilu. 
(8 chI u s s.) 

Wenige Tage Dach diesem Concert fand die z w e i te Dlusika
lisclle Akademie statt, welche durch die Mitwirkung dE"s CODcert
meisters Hrn. Lau t erb ach aus Dresdell ein bpsonders erhöhtes 
Interesse erhielt. Derselbe wusste durch seinen meisterhaften, 
geistig uDd technisch vollendeten Vortrag des Violinconcerts von 
Beethoven die Zuhörer in eine wahrhaft begeisterte Stimmung zu 
versetzen. Nicht minder trefflich spielte er ausserdem die bekaml
ten Variationen von Rode und eine "Tarantella" eigener Compo
sition. Dem Prorramm nach Bollten von vier Gästen aus Karls
ruhe, Fr]. Hau s man n, }"r. Hau s er, den HH. Kür n e rund 
Hau 8 e r, sämmtHcb Mitglieder des dortigen Hoftheaters, die 
"Liebeslied~r", Walzer für Sopran, Alt, Tenor und Bass mit vier
händiger Clavierbegleitung von Brahms gesungen werden, doch 
wurden dieselben verhindert, und trat für sie die Sängerin Frau 
Braunhofer-Masius aus KarIsruhe ein, indem sie die Ade "Ach ich 
liebte, war so glücklich" aus der "Entführung" und Lieder von 
Mendelssohn und Schnmann sang, und sich damit den ungetheilten 
Beifall der Zuhörer erwarb. Die Orchesterwerke dieses Concerts 
bestanden in der Ouvertüre .Nachklä.nge an Ossian" von Niels 
Gade und der stets willkommenen V-dur-Sinfonie von Schubert. 

In der d r i t teD musikalischen Akademie kamen mehrere bier 
noch Dicht gehörte Werke zur Aufführung: eine ,,}"aust-Ouvertüre" 
von R. Wagner, "Reitermarsch" Von Fr. Schub~rt, für Orchester 
eingerichtet von Liszt, und "Liebesliedern" von Brahms, gesungen 
von den schon für die 2. Akademie dafflr angesagten vier Mitglie
dern deI Karlsruber Hoftbeathers. Ausserdem enthielt dss Pro
gramm noch Gadets "Frühliogstantasie" fOr vier Solostimmen (die
selben Sänger, wie bei den Liebeslieder) concertirelldes Clavier 
(Pianist H ä Die i n von hier) und Orchester, endlich Beethoven's 
Sinfonia eroica. In Betreff der "Faust·-Ouvertüre von Wagner 
machten wir uns bis jetzt, da wir sie Dur dies einem al hörten, noch 
kein Urtheil erlauben; die Aufnahme derselben von Seiten der 
Zubörer war indess eine ziemlich kühle. Grösseres Interesse er
regte Schubert's "Reitermarsch" mit der sehr wirksamen, tbeilweise 
pikanten Instrumentation von Liszt. Mit besonderer Aufmerluam
keit aber, und mit sicbtlichem Wohlgefallen lauschte man den 



.... 
, ;,.. . . 

.Liebesliedern- VOD Brahma, doren ori,inelle und feine Conception mit 
gleicher Feinheit uud in wohlausgedachten Vortrag von den 4 Gesang
Gisten wiede'l'egeben wurde, 80 dass allgemeiner Da Capo-Ruf er
IchaUte, welchem die Ausführende~ durch nochmaligen Vortrag des er
steo und letzten'Liedes entsprachen. Die "Frühlingsfantasie" VOll Gade, 
in der sich obige Sänger ebenfalls treftlicb bewährten, sowie Herr 
Bänlein die Clavierpartie aufs befriedigendste ausführte, machte, 
wie immer, einen freundlichen Eindruck die Sinfonia eroica aber 
bei welcher UDser treffliches Orcbester stets seine besten Kräfte 
einzusetzen gewohnt ist, bildete mit ihrer zündendeIl Kraft deo 
wOrdigsten Schluss dieses interessanten Concerts. 

Noch haben wir einiger Verdfts-Concinte zu gedenken, und 
zwar des ersten vom "Musikvereiu" gegebenen, indem Schumann's 
"Paradies und Peri" in sehr befriedigender Weise zur Aufführung 
kam. Die Sopransoli hatten ftbernommen: }'rau L e der e r-U b r ich 
aus Darmstadt. Frau K 0 n i n g, die AltsoU FrI. Hau sen, Tenor 
Hr. ß 0 ffm an n (Yereinsmitglied), Bass Hr. D it t, ·und das Instru
mentale die Mitglieder des Hoftheater-Orchesters. 

Der .Dilettanten· Verein" gab bereits 2 Concerte, in welchen· 
Ouvertüren von Gluck ("Atceste"), von Mendelssohn ("Heimkehr 
aus der Fremde"), die Sinfonie in.C - dur mit Fuge von Mozart, 
der Marscb aus der 8. Suite von Fr. r~acbner, sowie verschiedene 
kleinere Gesang. und Instrumental- Piecen zur Autrdhrung kameq. 
Die Mitglieder hatten ersichtliche Fortschritte gemacht, und der 
Verein unter der Leitung seines unermüdlichen Dirigenten, Bro. 
Langer, nimmt als eine bildende Vorschule fflr Orchesterspiel eine 
achtbare Stufe ein. 

Das Concert der "Liedertafel" brachte in gewohnter prlieiser 
Ausführung Chöre von V. Lachller, Mendels8ohn, Abt, Retsch, Genee 
(Quodlibet: ,,ger politische Singsang"), ausser d'iesen ein mit grossem 
Beifall aufgenommenes Doppelquartett _ ßer.answünsche" von ~ t a r, 
k e, hiesigem Bofopernsänger, und 2 Lieder von Biller und Abt 
für SoprRnsolo und Männerquartett. 

In der Oper hatten wir seitfler zwei Novitäten, "Der erste 
GUickstag" von Auber nnd .Die sieben R&ben" von Rheinberger. 
Erstere hatte, obgleich Einzelnes mit Beifall aufgenommen wurde, 
keinen durchgreifenden Erfolg. Letztere ist musikalischerseits ein 
durchaus achtbares, theilweise ausgezeichnetes Werk. indem haupt
lächlich die Bauptpartien eine tretBiche Characte1'istik bieten, 
während die Behandlung des Sujet als weniger befriedigend er
achtet wurde. 

Die nächste f\ir hier neue Oper wird dem Vernehmen nach 
R. Wagner's "Biegender Holländer" sein. 

.- _o"e. 

1W a " 1I r I e 11 teD. 

MaIDI. Am 21. d. M. wnrde zum Vortheit des scbwer erkrank
ten und fiir Jängere Zeit an Ausübung seiner KUMt gehinderten 
lyrischen Tenors unseres Stadttheaters; Hrn. Fra n k 1, ein Cancelt 
veranstaltet, in welchem erste Mitglieder der Oper und des Or
chesters mitwirkten und dt'D reichsten Beifall für ihre Leistungen 
ernteten. Das pecuniäre Erglbniss war ein sehr .. reichliches und 
der WohltllJltigkeitssinb der Mainzer hat sich wieder glänzend be
währt. - Am darauffolgenden Tage fand das z w e i t e Sinfonie
Concert des Hro. Cape11m. Lux statt, mit: Ouvertüre Zll "Joseph 
in Egypten" von Mebul; "PastoraleV fiir Orchester aus dem Weih
nachtsoratorium von S. Bach und A-dur - Sinfonie von Be~thoveu. 
Daz\.ischen saug der Tenorist A. Ru Ef von hier Arien aus "Mes
lias" von HIndeI und aus "Elias· von Mendel8lohn. Der grosse· 
Saal des Frankfurter Hofs war in 6rf .. euJicher Weise von ~Ilhörem 
gefUllt, welche deu LeistuDgen des Hrn. Rnff und insbesondere der 
8chwungvollen AutJiihrung der Sinfonie reichlichen Beifall spende
ten~ WJr rufen dem wackeren Dirigenten ein Glück auf! zum fer-
neren Gedeihen seilIes Unternehmens zu. E. F. 

Stllttgart. Am 12. d. M. kam bier }' raD ~ La c h n er'. Oper 
"Cathariua Cornaro· zum ersten M4Lle zur Aufführung und zwar 
unter der persönlichen Leitung des Componisten. Der Erfolg war 
ein aUllerst glänzender; der verebrte Meister wurde bei seinem 
Erscheinen am Dirigentenpult mit herzlieben Aeclamationeo empfan-
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geo und tb eilte im Verlaufe der Al1trdbrung die voo dem PublikllJa 
vielfach gespendeten Beifallsbezeugungen und Hervorrufe mit dell 
Trägern der Hauptpartien. Von besonderer Wirkung waren di&
bei den Duette des zweiten und die grossarUgen Finales des dritteOl 
und vierten Actes, sowie das meisterbafte nachcomponirte quartett 
im vierten Acte. Hofcapellmeister Ab e r t batte die Vorprobeo 
mit grosser SorgrlAlt geleitet und lIowie die Solisten trugen auch. 
Chor und Orchester zum schönen Gelingen des Ganzen redlich bei .. 
Die Besetzung war folgende: Cathurina - Frau EIl i n ger, Marco. 
.- Hr. Sontheim, der König - Hr. Braun. Andrea Cornaro -
Hr. SCbüttky und OnofJ"io - Hr. Robicek. Die Oper wird 
in den nächsteu Tageu wiederholt und ist ohne Zweifel bestimmt ... 
in d&m Repertoir unserer Hofbühne eine bleibende Stelle einzu
nehmen. 

Leipzig. Das ach te Gewandhausconcert bracbte im I. Thei!: 
"Abenceragen Cl

- Ouvertüre von Cberubini; Allegro de Concert für 
Pianoforte· von Chopin, vo~getragen von Hurrn DeI abo r d e aua. 
Paris; Arie aus "Don Juan,- ges. von Frau Walte r-Strauss,_ 
Solostiicke rOr Pianoforte (Hr. Delaborde). Im 11. Theil: Suite für 
Orchester (Nr. 6, C· moll) von Fr. Lacbner unter Direction des. 
Componisten. Letzt.es Werk; welches scbon im vorjährigen Armen
concerte mit grossem Beifall aufgeführt wurde, fand bei der Wie
derholung unter Lachner's persönlicher Leitung eine noch glänzen
dere Auioahm·e und der Compooist wurde mit Beifallsbezeugungen. 
überschüttet, welchen ein zum Schlusse dargebrachter Orchester
tusch die höhere Beglaubigung ertheilte. 

Weimar. Rich Wagner's "Meistersinger von Nürnberg" wur
den hier bei der ersten Aufführung und den bisherigen Wieder
holungen mit einem Enthusiasmus at!fgenommen, wie lIlan sich des
sen kaum bei ähnlicher Veranlassung zu erinnern weis8. Solisten,. 
Chor,. Orchester uud der für die neueste Richtung der musikaHachen 
Kunst stets mit Beg,dsterung u"d Energie eintretende Dirigent,. 
Capellmei8ter Las 8 e n, leisteten da8 Möglichste, um dem inter
essanten W"rke eine würdige Wiedergabe zu bereiten. 

00b18DI. Das zweite Concert des "Cäcilien - Vereins" unter 
Leitung des HI'D. Ricb. Ku g I erbrachte: Ouvertüre &ur .Beim" 
kehr aus der Fremde" von Mendelssobn i LargAetto mit Begleitung" 
des gauzen Streicborchesters aus dem Quintett in A-dur COp. 108) 
von Mozart; Lieder für Altstimme von Dessauer nnd Schumann; 
Sinfonie Nr. 2 in D-dur von ßeethoven. 

Paris. Am 12. December Deun tes Concert des Herrn Pas
delo u p: Jubelouvertüre VOD Weber; Sinfooie in F-dur (Nr. 8) 
von Beethoven; Adagio aUII dem G -moll- Quintett von MOlLart 
(sämmtlicbe Streichinstrumente); Vorspiel zu R. WAgner's "Meilter. 
singer von Nürnberg" (zum ersten Male); einzelne Nummern BUS 
MendelssoLo's Musik zum "Sommelnachtstraum.1& - Am selbeD 
Tage er s te s Co n s e r v a tor i ums - Concert: Sinfonie in A·dur von 
Mendelssohn; Motett für Doppelcbor von S. Bach; Violinconcert 
von V. J Docieres t vorgetragen von B rn. D au b ~; OuvertÜre zu 
"Manfred" 'von Scbumanu (zum ersten Mal,e); Bruchstücke aus den 
"Ruinen von .A tben" von BeethoveD. 

*.* Der vor einigen Wochen in Petersburg verstorbene Kauf
mann Bot kin bat den Conservatorien zu Moskau und Petersburg 
je 15,000 Silberrubel hinterlassen •. 

* .. * Franz Sc hub e r t's Sterbebaus in Wie n (Kettenbrücken
gahe Nr. 6) ist auf Veranlassung der Commune Wien mit einer 
steinernen Gedenktafel versehen worden. welche folgende Inschrift 
trlgt: "ln diesem Hause starb Rm 19. November 1828 der TOD" 

dichter Franz 8chubert. CI 

* .. * Dem kgl. M ulikdirector R. W ü e r s t in B e r Ii n ist vom 
Herzog VOD Coburg das Ritterkreuz dea ErDeltinischen Hausordens 
verlieben worden. 

*** Dr. Feodor Web I, Redacteur des Feuilleton der Hambur
ger "Reform," ist vom Könige von WürUemberg .um Gebeimen 
Bofrath ernannt und ihm vom neuen Jabre an die Stelle als artisti
scber Director an der Stuttgarter HofbÜhne übertra,eo worden. 

*.* Der k. prenss. Kammermuaikul Tee t z. als ausgezeichneter 
Contrabusist bekannt, ist am 4. Decbr. in Berlin geltorben. 

*.* Musikdirector B iI. e in Berlin bat vom Sultau deu Medjidie .. 
Orden erbalteu. 

VeranllD. Red. Ed. Föclterer. Or-u.clc f1. earl Wallau, .l.Hainz. 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068
	00000069
	00000070
	00000071
	00000072
	00000073
	00000074
	00000075
	00000076
	00000077
	00000078
	00000079
	00000080
	00000081
	00000082
	00000083
	00000084
	00000085
	00000086
	00000087
	00000088
	00000089
	00000090
	00000091
	00000092
	00000093
	00000094
	00000095
	00000096
	00000097
	00000098
	00000099
	00000100
	00000101
	00000102
	00000103
	00000104
	00000105
	00000106
	00000107
	00000108
	00000109
	00000110
	00000111
	00000112
	00000113
	00000114
	00000115
	00000116
	00000117
	00000118
	00000119
	00000120
	00000121
	00000122
	00000123
	00000124
	00000125
	00000126
	00000127
	00000128
	00000129
	00000130
	00000131
	00000132
	00000133
	00000134
	00000135
	00000136
	00000137
	00000138
	00000139
	00000140
	00000141
	00000142
	00000143
	00000144
	00000145
	00000146
	00000147
	00000148
	00000149
	00000150
	00000151
	00000152
	00000153
	00000154
	00000155
	00000156
	00000157
	00000158
	00000159
	00000160
	00000161
	00000162
	00000163
	00000164
	00000165
	00000166
	00000167
	00000168
	00000169
	00000170
	00000171
	00000172
	00000173
	00000174
	00000175
	00000176
	00000177
	00000178
	00000179
	00000180
	00000181
	00000182
	00000183
	00000184
	00000185
	00000186
	00000187
	00000188
	00000189
	00000190
	00000191
	00000192
	00000193
	00000194
	00000195
	00000196
	00000197
	00000198
	00000199
	00000200
	00000201
	00000202
	00000203
	00000204
	00000205
	00000206
	00000207
	00000208

